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3tih 3. Slugüft 1864 l^af ^einrii^ boü ©pbet jU 35ontt

eine 3iebe üBer bie@efe|e be§ l^iftorifd^en SBiffenS gehalten, löet^e

ben dten "Streit, öß bie gorf(^ung ctit geroiffe, ber pblttifd^en iinb

^xtlßd^m 5ßrdji§ erroünfiJ^te 3Sordügfe|ungen ein für aje 3RaIe

gebunberi fei, gibar niöpt berühren roill, il^n aber bod^ im ©runbs

fai^e8Ür'@ntfc|eibung bringt tiiit ber ^orb^rung, bie 2öif[cnf(^aft

l^abe nidpt ndd^ SWeigiingen be§ menfd^lii^ien -ioerjenS ünb nadii

Pünf(^en ber menf(ä^li(^en^rtf5i^/ fonberri einfd(^ na^ ber i&afyc^

l^eit ju fragen;*)' (Sine einfa(j^e;fetibftoe^^ fc^eineiibc fjor^

beriing! Unb böö^ Stnta^ Su ben fkbfteh (Sonfticten, füä^on auf

potitif^em, m^ üiel mel^r auf ür^li^em ©ebiete! S)ie "^cr=

tteter ber !ritif(|en ^l^eologie roiffen bauon einiget gücrsälltch,

meift au0 eigenfter ' ©rfa^rung. Saffeii roir bdg ^eutc*) utib

fragen metmcfr na(j^ ber Xlrfad^e biefer tl^atfä^Ud^ oor^aribencn

©pannüng jtöifd^en h;itifd§er S^^eologie einerfeits, frommer ^rayi^

ciitbererfeits! S)iefelbc bürfte attermeift iii ber auf legterer ©cite

beftel^enben Uebcrjeugung ju fu(J^en feifi, ba^ Iftefültate ber Äriti!

nur bann oonSSetang fein lönnten/ roenn fie 0lcüe§ an bie ©tcttc

ber l^erfömmli(j^eti 3luffaffung ber biblifi^en S3ü(^er fe|en; ba^

aber (Xü(S^ gerabe in biefeitt ^atte bie äntereffen ber Slnba^t

hix^ jene älefültatc nur ggf(ä^äbigt raerbeh fönnten. 3öic ber

pertilgüttgSluftige Omar in ber %aM t)on ber al^janbrinifd^en

S3ibliot{)e! geurtl^eilti^abeh fbff, entrofeber entl^alte'ftc bdS) wog

f(S§bn int Äbrdn ftel^t Unb fei in -foli^em ^attiä übferflüffig, ober

i) SJgr. Vorträge uJtb'Sluff% öOJi ^. ». ©gbclV 1874, ©. 3 fg. 19 fg*

2) aSfll. meinen $8ori:r«g: „@onft imb 3e|t in 3;i^eoIogte nnb Äir^e"^
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fie entsafte 2l(nbei'e§ unb fei bami fc^äblid), fo fielet luifere ^röttt=

migleit ber biblifc^en ^riti! gegenüber. ®ag innerfte 3Äotit) ber

mit äKi^trauen unb %ui^t gemi)(^ten SSerad^tung, iöe((|e fie tl^r

entgegenträgt, ift fein anbereg aiä ^aä eben gefc^ilberte. @nt=

raeber ift bie Stxitit unfrui^tbar unb leiert un§ uid;t^ wefentüi^

9^eue§, ober fie treibt uuüermeiblic^ einem 33ruc^e mit ber ()er=

fömm(i(^en unb fc^lei^terbingg unentrat^famen Sluffaffung besüg=

lid^ ber ©ntfteJ^ung^TOeife unferer biblif(^en 58üd)er p.

r S^^V Q^^ ef, im ^augl^atte^ b,er^ mobernen j3roteftantif(^en

^^eiplogie,' au($ einf mol^lgefinrit^, 'aik "gef^mbxene SCbüM^^ ber

IXeberliefer.ii,tjg bienenbe äiitvt

;

, fie felbft nennt ' fi^ mit JBprliebe

bie
,

„befprinene ^ritil", äl§|äme atter Sibjug, ben'.bie Sßiffenfc^aft

an bem , i^ergebrai^ten , ©taübeitlftanbe »erurfa^Ve, ' iebiglxd^ ' aiif

^ed^nung be^ iDldngel^ an tlrti^eir ctuf .'©eiten. , i|rer ',Bert^^^^

S)ann würbe TOp|l au^' • j^em pfcn genannte !^ele|^^^^ nur

feinem . .eigenen Uupe;ciictnbe; §u5i|fd^reiben^! ti^^f wenn, ,er^ ..ber

3)^einung ift , ba^. in ik
,
|tugen [ faEeniDe fefültdt ber grdnäenb=

ften gprtf(^ritte beg. gef^i(^tli(^en SBiffen^ unferer iage, befte|e

.junä^ft: barin, ba§ fprtmä^renb eine gro|e 2lnsa|i[ angebiii|ier

S^Jatfaiien alg, irrige 2tnnal;men 'früheren ^albwiffeng über |8prb

geworfen merben unb feiner me|r in ber, angenehmen Sage M
befinbet, feine .@9mna.fiaÖenntniffe aß fic^erei; ß^a^ Jüt Mä
Si£hm betraij^ten gu

^
,fönuen. ^),

,
Stber wer jpirb^ e^ pferen

, app^o*

getifc^en S;|eotogen glauben,^ bai ew fotijer is^ein nur bürS

bie Unfä^igleit unferer grp^ten ^iftorifer |)erüorgerufen worben

fei ? . Sarum ift , e^ ,begi;eiflid;- genug , wenn jjene^ ^orgeben bex

:primlegii;ten Sii^eologie unferer Siage felbft, in ben /^reifen, ju

tieren fünften eä gef{|ie§t, ..ni(|t imjti^r atß rettenbe/X||at. em-

pfunben unb begrübt wirb, ©enn, wer., fi(i.,.au(^..nur e

;Tria|en .umgefe;l^en l^at in benißrpbfemen, n^^i^e. ,bie nem^ ^riti!

.geffä^affen, .wirb,- fi<^ fcä^werl^il baüpn überreb,en fönnen, ba|^3le=

A.nb er: ein, f^ärfere^^ ©eift,
.
,getpefqi fei. a(f |©trauf;, ^e'ngs

ftenberg ein competenterer 3^id||ter aU feaur, SSJill^etni

iß of fm ann ein. gewiegterer @ete]^rter..a(^,Fünfen. , ^

1) St. a. ö. ©. 4



tnSBiö gegM-^ne 'üitb^febe 35tBel!rxtt!-abfperrtl' 6'§''fcp-'püt^

niö^t an fep- etnfJKi^tetö^'en 5l:;|eo(b^en^^ mtf ipe# ©e^

lotffen »er^inigen fönnen, il^te @^ulfet' fö pt wie^ an ctHcn • Iritis

f(j|en ©tteitft'agefi tbrbei^ufü]§tett/'i$neh''gü' -tätigen/"

gar feine ^Roti^ baüott-p'-rtelnten. ' ^i¥ erfäl)r^hc Seben§!rdft

be§ ^nl^afteS biefer '^üd^er töerbe ftcußer-'j^ SJebürfhif/'Ä

berarttgem ©elel^rtenfrant S^btij • p n^l^meri; dm •ft(^Äfien'''l^iit^

wegl^eben. '-'^ -'^ ^'- "^ .''::-: '^^ "-• ^''--^ ^fi^rf^^;?

^^5^ g^ft^^e , mi(^ bi^fer ^ofttion^ üifel' 'tJerwctnbter sit füpetii

als ber ©(^tüebeftefliing jener TOol^lgfcfinntett^'!^^ bc^eri^^Un-

wal^rl^eit ^

fdft- auf - lehem eins^lnen- angeföi^tenen '^nfte' fö ''fcl^t

auf ber '^anb tiegt , • bd^ fi e voi j'ebtöebiem ,
'^ du§' • '

iinbe:fdng"^hieli

©elel^rten dnberer f^^äcuttäteh' §ebilbet«f ©lek'iilitgl^bfe il^rer^'Sgeri

urtl^eilung f^et' todre. ^agegctt Hft)Ät'^ jert'e^^^

6teffung 'eine inniere iBftp^«f jiil'^"''©^

Sel^auptungen [te|t -

fögar tJÖttfommen feft] ^nb au(^
'

' wir ' -finb

ber STnjii^t ,
•

' bdß '
^ irodt' ni^t für ' bie- fubjectit)e SSorftellurtg ,' ' Ut

löir uns t)ön jeHfen Sü^erh ma^mimi)i aBer für bie öl6|ectiric

35ebeittung > welche fte in' ber @ef(S^ii3^1e ber'^'ilfteli^iön einitel^mcn,

bas Slefuttaf bei'^dfi il^nien fii^'tröHsiel^'enbcn Mtif(5^en^^^

gleichgültig 6lei6t.
'^

'-306111' es btoS' bdrütn- p'^t^uit ift, ju' nifffen',

ba^ Wt ' in- bfert' : dlt= • üitb iriieutcfidm^ntlii^^fen^ ©Triften W '

' clofjtf($fc

Siteratur^hfewt' Sieligion ijor'imS'^^l^^

jugeroanbte' • @eifte§leberi -ber SSöKer immer - ioieber; mie gii '^iniÄn

ünt)erftegii(^en Sügeubbruhnen; gurü(!!el)ren mirb, betOmdg getröfi

bie Iftefultate ber \^riti! ignoriren- ©ie roittv ja fte fann biefe

S|atfd(|e ni(j^t erfi^ütietn. •

'V
'

.^

'''

" ^reffettV'-]^at bagecjen ^diir ben gansenltntoertli jener

„n)ol)lgefinnten" £riti! dufgebeiJt, rbenn -et fdgt , eS fei berfelbcn,

fo oiete ^rageti ünb'BnJeifel jie 'dü(55 'düf^irftr'mit' Mnem g^cift^

n)ir!li(^ ernft; bie g^orf($ung fei il^r s^folge, nur baäu,>ba, ben

^rüfungsgeift iin 3lllgemeinen: : rege ^u ßx^alkn} i^tts Untere

fud^ungen feien UebungSftätten , auf i ibeneu' man: fi(jp : jietS vot^

bereitet, ein pofititJeS 9ftefultat bdgegett gdr^ni^t angeftfcbt-ibcrbe;



ftnbc fic fi<^ aber gur @ntf(j^eibung gebrängt, fo werbe eine fo((3^c

Stxrtit immer bort il^rcn Slnl^aftSpunft fu(ä^en> mo fie fid^ mit ;ber

Ue6erfteferung unb bem ^erfommen @in§ miffen !önne.*) ®ine

<^ara!tertftif(3^e ©igentl^ümlid^feit biefer Slrt »on Äriti! befielet ba*

l^er in bem unüerl^ältni^mäfeigen SGBertl^e, 'om fie auf bte ©timme

beg ^er!ommen§ unb , ber 3;rabitipn legt, ^n äu^erU(i^fter Söeife

operirt [ie faft nur mit
f. g. ßei^gniffen au§ bem liriJ^Ud^en

Slftertl^um. ®in foI^e§i8erfal^ren, mie e§ einft Sftii^arb ©imon
feiner ^dt mit einem geroiffen Erfolg üben !onnte, genügt l^eut?

gutage ober um fo weniger, alä fid^ unfer 33en)u^tfein gegenüber

bem Snl^atte ber ^rabition längffc nic^t mel^rabfolut beja^ienb »er^äft. ^)

35cnn t)on benfetben 6d^riftjiettem, meldte al§ ^in^en für bie

©ntfteliung ber neuteftamentlid^en ©d^riften angerufen werben,

wirb un§ genug be§ offenbar Mi^tJerftanbenen ober fabelhaften

berid^tet. S)ie; wal^rl^aft wiffenfc^aftlid^e , bie
f. g. innere Äriti!

nimmt bal^eril^ren fidleren SluSgang^punft lebiglid^ in ber eigenen

SBefd^affenl^eit ber betreffenben ©(^riftftüde unb fd^lie^t.Don ba

jurüdE auf bie l^iftorifd^en SSeri^äftniffe, unter weld^en biefelben

©ntftel^ung gefunben ^abm muffen. fSRan fann unb mu^ ber

S^rabition babei ba§ 3"9^f*<^"^"^B ma^en, ba^ fie 2lnregung

unb Fingerzeige ertl^eite; aber ol^ne 3SorbeI)alt unb diM^alt fid^

ii)t anoertrauen barf man nid^t. 5Denn burd^weg fteffen jene

Urtl^eite ber Äird^cnöäter nid^t etwa ^ll^eile unb ©tüdfe ber ,3lction

felbft, um beren Martegung ei fid^J^anbelt, a(fo eigenttid^e Hr*

funben bar. ©ine fol(^e Urfunbe liegt ung üielme^ir nur im

neuen SIeftamente felbft t)or, nur ba^ man, wie wir feigen werben,

in ber Siegel ben ^roce^, für beffen ©tabien e§ ®ocumente

liefert, gu eng begrenzt. S)ie Urtl^eile ber ^ird^entäter bagegen

berul^en tt)eil§ lebiglid^ auf eyegettf(^en ©(^lüffen, beren 9iid^tig!eit

ober Unrid^tig!eit fid^ nod^ üott!ommen controliren läfet, tl^eitg finb

fie 33eftanbtl)eile einer in ber alten latl)olif(^en ^ird^e §u einer

Strt t)on officiettem Slnfel^en. gelangten fable convenue, beren

1) %i)(olom^e Sol^rBüc^er, 1851, <B. 82, 91.

2) S5a§ ^-olgenbe ift g. t;i^. wettere Stuäfiir;rang meiner ©atlegungctt

in SBunfen'ä „SibelroerJ" VIII, ©, J fg., unb SBeöer unb §oI$monn'ö
„©efd^id^te bcs aJoUcs Sä^ttel", I, ©.,9 fg.
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ü)lotiti|c unb tnt|te]^ungSt)erl^ättuiffe oft genug no^ mitfaft belei-

bigtinber.^cutUf^feit üorUegen.

- :'^i^ß mmmt un^ baran, ba^ für ba§ gefc^ulte SSewu^tfein

ber @egerittjart ja .über|iaupt »on einer f. g. obiectben %fc^ii3^te

immer nur in relatipetri ©inne bie ülebe fein !ann. „Sitte gef$i(its

ti^e lieberneferung beftel^t au0 einer unabfeparen 3Jlifd^ung »on

SSal^rl^eit unb 2)i(j^tung. Sßir fe|en in ben ©rgäl^luttgen niiJ^t

bie ^inge fetbft, fonbem nur bie @inbrü(!e, bie fie in ber ©eele

unferer SSerid^terftatter. gemad^t l^aben, unb n)ir roiffen, ba^ bie

^xijx^mQ U^i^X ßin\ixMe niemals ben fingen oöttig genau

entfprid^t. . 2lu§ ber ©rjäl^tung nun auf bie erfte ^orm be§ @in=

brudf^ unb au^ btefem auf bie @eftatt ber 2;^atfa(^e jurüdp^

f(|)(ie^en, bie 3iitl^^tcit itnb 3lenberungen ber fubjectiuen ©inroir^

!ung p befeitigen unb baburc^ ben objectioen 5t^atbeftanb raieber

Jieräufletten : ba§ ift, nai^ feinem umfaffenbften unb ?)räcif^ften

tebru(Je, ba0 @ef(3^äft ber ^iftorif(^en tritt!/'O^ei fo geftat=

tcter ©ad^tage »erftel^t e§ fid^ aber au^ nur aff§ufe]^r non fetbfi,

ba^ alie§ gef(^i($ttid^eJIßiffen fic^ mit rclatir rid^ttgen Slefultgjßii

begnügen mufe, um bereu ^eftftettung unb SCbgrenjung gegenüber

beni gebiete be0 Hnbeftintmbaren unb be^ pofiti» g^alfc^en e| fi(|

eben J^anbett. @ef(^i(j^te tä^t fid^ nun einmal ni(^t glauben, tbi^

man an @ptt glaubt, noc^ miffen, mie man bie Sogif mei§;.npd^

mit ber ©i$er!^eit cöiiftruiren, wie man ein matl;ematifd^e^ Se|rf

gebäube conftruirt, - fonbem atte0 mirEid^e gefd^ii^tliÖ^e SBlfe^^

ruljt auf ber befdjeibenen ^unft , au§ einem mel;r ober riiinber

oottftänbigen, aber auö) mejr ober minber gmiefpältigen Material

ben l)ö(^ften @rab oon 3öal|rf(^einlid^!eit ju ermitteln. (Sine fpl(|e

Stuffäffung ber ©ad^e unb bie barauf begrünbete, gunäd^ft ben

Stttertl^umgroifjenfd^aften entfproffene 3Jlet|obe liiftorifd^er tritt!

l^at fid§ menigftenS in biefen unferen Xagen be!§ gefammten ge=

fc^ic^ttid^en ©ebieteg bemäd^ttgt. ^ie Üuette biefer oiel oerläfterten

Mtifi^en «Stimmung unferer 3^^* ift' mie 6r)bel fd^öh unb

mal)r fagt, „eine geroiffe männliche Sfteife ber S3ilbung, einer S5il=

bung, mcl^e ^|antafie, unb 35erftanb in ein beftimmteS (^leid|=
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getoii^t fe|t, toeld^e ft(ä^ere SBal^r^ieit ber erfreuli(|ften ©tnBilbung

oorjiel^t, roetd^e ber poetifd^en Umatbeifung eine0 gegebenen .6toffeS

il^re ibeale 933al^r^eit gern perfennt, aber biefelbe pon ber töiffens

fd^afttid^en 3flealttät ber S)inge ftreng unterf(Reibet, raeld^e' uon

berjRaturwiffenfd^aft bte Slllgegenroart ber Sftegel unb be§ ,@efe^e§

unb t)on ber .^l^itofop|te ba§ SSerou^ein, nur in nnb unter bem

©efefee greil^eit unb 3öaf)r^ett ju finben, gelernt l^at."*) 2iBa§fl(^bte=

fem, in ber %f)at birect aiiB bem fittlid^ gereiften 33ett)u^tfein einer

fortgef(3^rittenen 3Jlenfd§l§eit ftammenben, wiffenfd^aftlid^en ^roce^

grunbfä|ttd^ entgiel^eniDiff— unb fei e§ au(^ bie ®ef(^i(|ite einer gött=

li^en Offenbarung — bQ0 unterliegt I)eut§utage eben barum bem

^erbad^te ber Unwal^rl^QftigJeit. 3ßiff f{(^ infonberl^eit bie ^Ijeologie

il^m cntgiel^en, fo fott fte n)enigften§ ntd^t mel^r ben Slnfpriid) er=

lieben, als SBiffenfd^aft aufzutreten; fie foH bann üor Slffem enb-

Ix^ einmal au§ ^em ^erbanbe ber ^acultäten ber Uniüerfität

au§f(^eiben. 9öo nid^t — fo fott fie iljre !leinli(^e unb bog|afte

sBefel^bung derjenigen einftetten, weld^e ber 3Jleinung finb, ba§

iSl^riftentlium müjfe afö gefd^ii^tlid^e ©rfc^einung fi(^ aüd^ gefatten

laffen, gef^i(^tli(j^ betra(^tet unb unterfud§t gu werben, meldte alfo,

menn fie ein gefij^ic^tlid^eg 33ilb üon bem ^erüörgang be§ (S^riftehs

tl^umS au§ bem ^ubentl^um p gewinnen münfc^en, \babei eiit-

f(^toffen finb, bal^inten ju laffen, mag Ünbifd^ ift ober gar l^eud§=

ierifd^ unb feig, ^u ben üornel^mften 2ln§altäpünten fol(|er

@cfd^id^tgforf(^ung finb nun aber unfere biblifi^en ^ü^er. p red^=

neu, fofern fie at§ gef(^i(^tli(^e Ur!unben §u heimsten finb.

Slber nur eine frühere ^eit, ber ein mirflii^ gef(^i(^tlid§e§ ^n-

tereffe fel^lte, fonnte fte alB fold^e IXr^unben unbefel^en au§ ber

^anb ber SSorgeit l^innel^men — in bem ünblid^en ©lauben, eg

werbe fi^on Sltteg in 9ii(^tig!eit fein, unb wenn ber $entateu(|

üon ber gefammten Ueberlieferung auf SO^ofeg gurüÄgefül^rt tpirb,

ober wenn §wei unferer ©oangelien in ben nad^träglid^ ' bariiber

gefd^riebenen , erft feit etwa 180 nad^weigbareu Ueberfd^riften

2lpoftelttamen nennen, fo fei baran oernünftigerweife gar ni^t

ju gweifeln, ober wenn bie ^etru^briefe fid^ gar felbft auf ben

1) 31. a. D. 6. 15.
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«ßctruS 3Ürü(ifu|ren, fo fei baitiit Ä^nbS ba§ au^erftc Söla^

benfbarer ©i^erl^eit dm^i. ©rft cittmältig ' tourbe man ror*

fl(|ti9er, unb par äunä(|jl ni(^t au§ ©rünben, bte rein betn @e=

Biete ber Uterarifd^en ^riti! angehörten, fonbern weit ntan an

bem ;3^n'^aite ber in iftebe fte^enben ©(^riften t^eilroeifen Slnftofe

nal^nt. 3Jlan begegnete ©rjäl^tungen obn^l^atfad^en, bie fo, wie fie

gegeben lüerben, fi(j^ unmögliiJ^ ereignet I^aben fonnten, f(i^on ba=

rum nid^t, roeilfie in boppelter, aberin ft(^ feIb^n)iberfpmd^§t)oIter

^orm ersäfift werben. Man würbe be^l^atb au^ an ber lieber^

iieferung irre, raeti^e foli^e 33eri(i^te auf Slngengeugen gurücffü^rt.

S)0(^ war bie§, wie man fiep, noc^ ein fel^r nn^uüerläffiger

3Ra^ftab ber ^ritü. 3Sa§ bagegen bie ältere, rein t]^eotogif(^e

unb bte neuere gef($i($tti(3^e SSerraertl^ung ber biblifd^en ©(Reiften

am be§ei^nenbften unterf(Reibet, ift ba§, ba^ e§ fiij^ auf jenem

6tanbpun!t einfaiä^ barum Iianbeft, ob überl^dupt neben bem ge=

f(^i(^tli(J^en ^ern au(| no(^ unglaubl^afte ©temente anpne{)men

feien, unb wie |)o^ ^a^ Wta^ berfelben gii »eranf(plagen, roä'^renb

bie mal^rl^aft gef(^t(ä^tli(^e 9Jlet^obe in allen biefen ©i^riften o^ne

3lu§na{)me sunöi^ft unb in erfter Stute unmittelbar nur lltfuhben

für bie^enntni^ ber ß^it, in tt)el(|er fie entftanben ftnb, i'^rer

@eban!en tinb ^eftrebiingen erfennt, al§ 3^"9"^ffß jeboc^ über

SSörgänge, bie auc^ für bie ©(J^riftert felbft f(^on in ber SSer«

gangenlieit liegen; fie ttur in abgeleiteter SBeife linb in gmeiter Sinie

geltett laffen !ann. ®amit fpred^en mir mir ein 9lefultat au0,

n)el(^e§ bie l^eutige Söiffenfi^aft gerabeju mit SSegiel^ung auf bte

©(^riftftetterei beS gefammten Slltert^umg, üor Mem au(^ be§

claffif(J^en, feftgeftettt !^at. SBir iQeutigen !önnett fd^mer begreifen,

\>a^ biefeg rein fad^lid^e i^ntereffe an ber S5ergangen|eit, wie e§

(xt§ Sflulim unb @rrungenf(^aft unfrer bermaligeti @ef(S^i($tgn)iffen=

fi^aft gelten barf, nid^t immer beftanben l;aben follte. ©agt bo(S^

^acituS au§brü(flt(^, er f(^reibe ^Riemanb ju Siebe unb 3fliemanb

gu Seib (sine Irä et studio). ®enno(^ ift befannt, wie gerabe

bejügli(^ biefeS ©(^riftftetterS burd^ ©ele|)rte wie ©iet)er^,

©tal^r; :;S|ne, ^. ©(^ilter ein f(^toerer Sß'crba^t l^erauf=

befcfimbreii mcrben tonnte, loel^er, falls er begrünbct märe, ben

^acituS auf ber einen©eite als einen fe|rncic^läffigengörf(^er,
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auf ber anberu ,al^ einen fe^r gepffigen ^arteifiJ^tiftfteltter er?

fcremen Ite|e. S)ie gemäßigteren tlrt|)eite ge^en roenigftenS H-
]^in, e^ mad^e eben au(^ ^Siacitug leine 2liu§nal^me pon ber. att?

gemeinen (Eigenfd^aft ber daffifi^en ©(^riftfteller, auf einem, tpaS

Duellenftubium Betrifft, nur fe|r relatiü gefi(3^erten @runbe eine

©arftettung ju geben, beren treibenbe SRotiüe f(^lie§li(^ nur in

ber eigenften ©eg'enwart ber ©d^riftfteller gefunben werben !önneit.

£>ie)em Hrtlieile unterliegen I;eute fd^on foI($e ©(S^riftftetter erften

3flange0, n)ie ^erobot unb ^t)ucr)bibeg, ^oIt)biu§ unb 6aIIuft, unb

ber einzige ^äfar fteljt üieKeidöt nur be^l^alb fo ifolirj in btefer

@e)ellf(^aft ^a, meit er bie gemeinfame Md^tung meniger nait),

mo^l aber raffinirter t)erfoIgt afe bie übrigen.

3Son biefer ©eite betrachtet t^ieilt fomit bie biblif(^e ©ef(^i(3^t§'

barftellung nur bie allgemeinften ©igenfd^aften aller antuen ©d^rifts

ftetterei, nur baß bie ^Rotioe l^ier bur(^au§ mel^r auf bem ^oben

ber 9leligion al^ ber ^oliti! liegen, ©erabe aud^ bie er§äl)tenben

unter jenen ©(j^riften motten ja nid^t bloße @efd^id§tgbü(^er fein,

fonbern fie liaben einen beftimmten religiöfen ^roed; fie motten

beleliren, erbauen, auf bie religiöfe ©emeinbe in irgenb mel(^er

9ti(^tung einroirfen (»gl. §. 33. ^o^. 20, 31). ^on bem gegem

märtigen SSerliältniffe beg ©kubenS an @ott au^gel^enb, I)at fo=

mit an^ ber Hebräer für bie SSergangenl^eit nur ©inn, fofern

fie mit ber ©egenraartjufammenl^ängt. hieraus folgt, baß fid^

felbft in ben, il^ren J^ebräifdjen Urfprung auä) in biefer Sflid^tung

nid^t üerläugnenben, ©d^riften beg neuen ^eftamenteg t)or attem

ber religiöfe ©tqnbpunft il^rer 5ßerfaffer unb ber Greife , benen

biefelben angeprten, eben bamit aber au^ il^re ^arteiftettung,

il)r 35erl)ältntß ^u ben pra!tif(^en unb bogmatifd^en ?^ragen il^rer

3eit, iljre Slnfid^ten üon ©egenroart unb ßw'^Tift balb mitt!ürti(^,

balb unraittfürlid^ auäfpred^en merbe.

^al^er lommt e§ nun aber aud^, \>a^ fomolpl bie biblifd^en

aU W altftr(^lid^en ©d^riftftetter bei il^ren ©efd^id^tger§äl)lungen

anad^roniftifd^ üerfal;ren, b. l). baß fie bewußt ober unbewußt

bie 3"ftänbe il^rer g^it in bie betreffenbe SSergangenl^eit l^inein*

tragen, älinlid^ wie bie frül^ern SJlaler ben ^erfonen ber l^eiUgen

©efd^id^te bie Srad^t ,be§ jeweiligen ^aJ^r^unbert^ Uelzen, ©o
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batitt j. S.berlBerfaffer ber (Si)rpniM(|ei-, loetcä^em belanntli^

bie; priefterKd^en unb leoitifd^en aingetegenl^eiten fafk au^fi^Kep«^

am ibergen (iegen, SSieleS, toa0 für uit0 nur aU ©arfteHung feiner

eigenen 3eit''ß^'^ö(tniffe in 35etra(^t fommt, unbeben!(i(^ in bie

Reiten ®at)ib§ l^inauf. @§ liegt biefeni feinem SSerfal^ren bie

anbcre SSorauäfc^ung gu ©runbe, ba§ atte§ gn feiner 3eit Seftanb

^abenbc uralt fein muffe. SSenn er barum auf bag il^m fo liebe

©ebiet be§ Wtu§ p reben !ommt, fo »erftattet er feinem @eift

unn)ittfiirli(^ eine freiere SSenbung unb fann ber SSerfuc^ung,

eigene Slnfc^auungcn unb Siebljabereien in ^m 35eri(!^t gu übers

tragen, am roenigften miberftel^en. 60 legt er 1. ^firon. 16, 8—36
ein geftfieb, metd^eg er im liturgif(|en @ebrau(^e oorfanb unb

aus brei ^falmen. jufammengefe^t ift, tmbebenÄid^ bem ®at)ib in

ben5DZunb. ©benfo ift fi^on beiiö^fd^reibung ber SSorbereitungen

unb ©inrid^tungen, mcliJ^e S)amb für ^empelbau unb &ultv^ ge^

troffen l^aben fott^ bie iftebe »on ©äutengängen (1. ©^ron. 26, 18)

unb kl^oren be§ S^empelbergS (1. (El^ron. 26, 16), ja »on 3Jlas

gajinen (1. ßl^ron. 26, 15), mie fetbige nur beim nai^eyilifc^en

Tempel »orfommen (3lel^. 12, 25). ®ie Sienftjeit ber Seoiten

mährte urfprüngli(^ vom brei^igfken (9?um. 4, 3. 1. ß^ron. 23, 3),

fpäter pom fünfunbjmanjigften (^um. 8, 24), feit igiSüaS 3^Wen

f(|on t)om smanjigften ^al^re ab (2. ßl^ron. 31, 17). ©iefe

fpätefte ©itte mirb nun 1. (Sl^roni 23, 24begrüttbet,unb 1. (Sl^ron.

23, 27 als auf einer legten SSerfügung beffelben ©aüib beru^enb

bargeftefft, meld^er überj^aupt bur(^ ba§ ganje ©efc^id^tämer! 'i)m=

burd^ üerl^errlid^t mirb. Unb wie im alten fo im neuen Sefta=

ment. 3Ktte l^iftorif(^en Slätl^fel, meldte bie 3lppftelgef($i(]^te pi

löfen- aufgibt, fd^liefeen fi(^ auf, fobalb man mei^, ba^ ber iBer=

fäffer bie roerbenbe ^ird^e feiner ßeit fo barftettt, als märe fie

eine birecte, burd^ feine ©egenfä^e unb ^ßermittelungen erft ^in=

bur($gegangene ©tiftuug be§ im herein mit ben IXrapofteln mir=

fenben ^aütuS.

©ans biefetbe 9)Zanier bel^errfd^t aber au(| bie gef(^i(i^tli(^en

eingaben ber Äird^euüätcr. @o gibt ©ufebiuä bie ^(jerapeuten,

n)eld)e ^t)ilo al0 feine ^^^itgeuoffen f(S^itbert, für Sliriften aus unb

f(ireibt il^nen ben ©ebrau(| ber ©oangelien unb Briefe beS neuen
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Sej5tatnent§ a(S after ©d^rtften p. Dber'eB toirb bie attniapg

fi(ä^ üoff^iel^enbe ^ejiftellung beg SetirbegriffiS ber altfatl^olif^ett

ftr(^e auf eine ju 9löm gef(|el^ene SSeraBrebung gtöifd^en ?ßetru0

unb ^auruS jurücJgefüi^rt, ja aßen Slpoftetn t)on fftufin bic'Slbs

faffung be§ apoftolifd^en ©t)mbot§ beigemeffen ^u einer ^ät, ha

baffelbe fogar nod^ im ^tüffe fid^ befanb. Sn ^olge biefer ^ra?i§

erf(^etnt nun aber bie apoflolifiä^e ®po(J^e in einer falf^en ©traiilens

bre(^ung, unb eg ftettt fi(^ ber @ef(^t(|t§forf(^ung -bie Slufgabe,

bie alfo fd^ief reflectirte @ef(^i(3^te bur(^ eine fiinftt^e 18erc(ä^=

nung in i^r vaal)xt§> SiiS^t suriitf^üftetten unb bie f^otge beS ß^i-

rü(Jbatiren§, jeneg Uebertragen beS eigenen 6tanbpun!teg in bie

SBergangenl§eit, roieber aufpl^eben. ^n biefer Sli^tüng opcrtrt

jum Hnterfi^iebe tjon einer rergangenen !riti!lofen ^efi^ic^tf^rei-

bung bie neuere I;iftorifd^eüRetl^obe; unb e§ gewäl^rt einen eige^

nen dtei^, wenn il^rer umfi($tigen Slntoenbung e0 gelingt, lange

3eit im ®un!el ber pftorif(^en tlner!ennbar!ett jurüdgelegene

Gebiete na^ unb na^ in ba§ Std^t ber @ef(^i(^te empor§ul§eben,

nebelferne lüften, bie gucor mit bem molfehbegrängten ^orijonte

gu i)erf(^n)immen f^ienen, bem f(^ärfer bemaffneten Sluge in beut=

li(^en Umriffen »orjugeid^nen imb auf "Den entferntefteu (Silanben

beS ]^al6gef(^id^tlid^ett ©ebieteg no(^ 6puren lebenbiger Semegü'ng

na^pmeifen.

%xeiii^ l)ai ft(^ babei \)k @ef(3^id^tfd^reibung babor p lauten,

ha^ il§r bei fol(^em ©efi^äfte unmittfürltd^ felbft begegne , voaB

fie bei Slnbern corrigiren mitt. ©elbft du0 ber 6(j§ute, meldte

jene im Slffgemeinen [o rid^tigen ©rünbfä^e aufgeftettt ober toc-

nigftenä anerfoftttt !^at, finb guToeilen ^erfuij^e einer gef(^i(j^tli(|en

S)arftellung l^erüorgegangen, meiere in offenbar unpläffiger 2Bei[e

moberne SSerl^ättniffe ba^n benu^en, antife Serid^te aufpflären.

3ßie fe|r eS au(^ unter unl no(^ Mdm im ^lute liegt/ in ber

^ergangenljeit üor allem bie eigene 3Selt miebersufinben unb ent-

legene S^^eile ber ©efd^id^te im ©piegel ber 3citft^ömungen aufs

gufaffen, beraeifen gemiffe S)arftellungen be§ llrc^riftent|um^, barin

g. f&. ber ^^ran^ofe ni^tB al^ ©eelenfreunbfd^aften imb ^ergcnSi

romane finbet, ber ©eutfd^e bagegen eine Slrt titerari)d^er Siemes

gung erblidt, wobei immer ein '?&n^ ba0 attbere fi^lägtj xdit hie
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^iefe- in einer gefatuntelten^orrefponbens; 5Dfan fann fx^ ni^t

ernp(| genug üornej^ttien, M ber ^aijfteffung ber bibUf(^en©e=

f(^i(^te üi)n,benfpcialen, politifc^en unb iirc^Ui^en ^arteimanöijem

pferer, SaQe, .
ttI6§ufel^en ; \)em nur a^u ^ leidet »erfängt mcxn f\6)

in.iber Stnfid^t,: .# fei f^on.bie alte; pelt in erfter Sinie ein

Ö^.ofeP^ii^'ieft .;t|eotpgif(3^ei; äJecbmbungen geroefen, bann. an atten

^pien. isie
.
^artei)(^riftfteffer fi^en, wel^e S^enbensf(^riften gnfani=

meiif^retöen,
1

£luel(en benu^en, überarbeiten unb fätfc^en, journa=

liftifd^e. i^riege,.„fuhren, wobei, bann gelegentU^, wie 33riino

S3aner meinte, ein in bie"2Belt ge[(^leuberte§ 35u(^jßerantaffung

pr. ©ntftel^ung be^^j^riftentCjumg geiüprben roäre.*)

,v, ; .3?ia9 e§ immerhin ein an fi(^ begreiflicher 3tü(!)c^Iag gegen

hk alt^er!öntmli(^e, bie ^eilige %f(|i<j^te faft nur al0 eine gro^e

3Jiaf^ineriej .©ptte^ bel^anbelnbe,/rpal^rl^aftmenf(^li(^e potice igno-

rirenbe, S)arfteEun9^tüeife getoefen fein, tpenn bie biblifc^e 6(^rift

nun plplli^ mel^rfac^ al^ ©rgeugnife eine^S »orübergel^enben S^age^=

intereffeg aufgefaßt unb, bie biblifc^e ©efd^ic^te bem anfprud^ä?

»ollen unb blenbenben Scheine neu erfunbener !^iftorif«^er 3Pber=

laternen auggefe^t würbe, in beren Beleuchtung fieba^. Gepräge

einer, ganj nad^ :2lnf(%auungen unb S^enbenjen ber ©egentoart

conftruirten ^Bewegung, s- ^. efe focialifti[(|en Stgitation, an=

na|m:, wag, un» fii^er ftellt fowo^l oor fol(|en ^erirrungen einer

lebigti^ mobernen Sluffaffung be^ 3lttertl)uni§, als au(| üor ber

ni(^t minber unnatürli<|en Sllterti^üttielei, mit ber man ber Jieilis

gen
: ,@ef(^i(|te eine 2lugnal^m0ftellung in ber , S)arfteHung beg

äßeltjufammenl^ang^ wal^ren gu muffen glaubte, .baäift einzig

unb attein jener fii^ereJDkpab be^Urt^eitg, weld^en eine von

urt^eilsfreie $Biffeuf(^aft »on ber inneren unb äußeren S5ef(^affens

|eit ber biblif(^en Urfunben an bie ^anb gibt. S)enn wie bie

S)inge ^ier liegen, fo ift in. ber S^at SSeibe^ im tenbe ©ing

unb /S)affelbe: wiffenf^aftli<|e 6i(|tung unb JBeurtJ^eilung ber

biblif(^en Urfunben, einerfeiti; unb.3ßi<^«ung ber allgemeinen Hm-

yiffe : ber biblif^en ©efd^id^te anbererfeit§. ©inb , wir . in unfern

äSgl. „©Ubbeutfc^eä eoanseltf(§=ptioteftantifd^e^ aBod^enWatt", 1864^
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SCnfid^ten ü6cr bie ©efiä^id^tc von ber @r!enntntfe ber Üuetten abs

pngtg, fo wirb freilid^ mäi auf imfere Unterfud^ungen ber Duellen

irgeubtoie immer ba0 Urtl^eit über bie @ef(3^i(^te einwirfen.

^atf(| unb irrefül^renb ift e§ barum gleid^ioo^t, wenn man,

um bie tfieologij^e Äriti! gu bi^crebitiren, nur ba§ le^tere 3)toment

in'^ Stuge fa%t utib fie gang unb au§f(^lie^li(^ gurüÄfü^rt auf

jenen älteren 9lationali§mu§, welö^em e§ lebiglic^ auf bie abStracte

SSernünftigfeit unferer Slnfi^auungen t)on ber alteften @ef<^i(ä^te

beg ©l^riftentl^umg anfam, b. 1^. barauf, ba^ babei 2lttc§ mit nas

türli(^en S)ingen gugegangen fei. ^voax f)at atterbingg bie 2öun=

berfrage audi) für bie ©efd^id^te ber ^ritit il^re au^erorbentlid^

grofie 35ebeutung, unb e§ ift au6) bie 3Keinung Düerbed'g,

roel(|er in neuefter Qeit bie in Iftebe flel^enbe ©reriglinie am
f(^ärfften gebogen l^at*), feine^toegg, fie il^r im Stttgemeinen gu

beftreiten, aber augenblicElicp, b. 1^. für bie Unterführungen, meiere

gegeniüärtig bie S^eologie befc^äftigcn, ift ba§ ©ewid^t biefer

^rage ein giemüij^ geringe^. @§ ift lebigli(^ eine f^iefe SSe^aup*

tung, ba^ ber l^eutigen fogenannten negatiüen Äriti! nur baS nios

berne SSorurt^^eil gegen ba§ Sßunber §u ©runbe liege, ©benfo

wenig mie bei anberen |)iftorif(|en SSerid^ten ^ängt bie ^iftorifd^e

^xitit bei ben btblifd^en Sü(^ern mit bem befannten rationaliftis

f(|en ©igenfinn an ber ^ritit ber SSunber. 2)ie SSunberergäl^i

lungen waren i^rer Sflatur na(^ bie 6pi|en ber biblif(^en ®es

f(^i^t^bü(^er, an roel^en fii^ in ber Slufflarunggperiobe ber SSers

ftanb perft fto|en mu^te, aber e^ gefij^al^ bieg lebigli^, um fi$

bei ^elegenl^eit biefeg-SUnftofeeS bie Singen aufgellen §u laffen für

eine 3)^enge gang anber^ gearteter ©igentpmlid^feiten jener S3ü=

(|er, toeld^e eg ii^rerfeits »erbieten, barin l^iftorif^e S3eri(ä^tc, b* l>

fold^egu feigen, bie gefc^el^ene ^l^atfaij^en in ber unmittelbaren

©infai^l^eit einer ^J^otögrapl^ie miebergeben. „^a bleiben wir bei

ben J^iftorifi^en Sü(^ern be^ neuen Sieftament^ fte][)en, fo finb

biefe ©igent^ümlid^feiten fo auffaHenb, ba^ gegenwärtig an eine

fol(|e ainfd^ttuung von biefen ^ü^ern in ber SBiffenf(ä^ttft im

1) Uefier @ntfte^unö unb Siedet einet rein j^iftorifc^en Setrccitttna bei*

neuteftamentad^en ©c^tiften in ber S;^eologie, 1871, ©. 85 fg.
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©runbc S^liemanb rite^r benfen Tttdg. ®ic tieferen Ühterfuiä^uttgett

ber 0Zeuseit l^aben aÜe öejeigt, bd^ in !einem einzigen i^iftorifc^en

S5ud^ beg neuen 2;eftiainerit^ ftd^ bie j^iftorifc^eh SJl^atfetilen ber

eüangelipen unb apoftolifc^en ©efd^i^te in naÄer Unmfttetbar=

feit abbruien, fonberit ba^ in äffen bie 2;i^atfad^en üöm SSetfdffcr

jebe^ einsetnen ^ud^i fij^on unter b^ltiÄte ©ejid^tgpünfte geftefft

finb.^'*) ^er 6treit brel^t fid^ balier für ben naiver 3wfß^ß"ben

iängfi ni(j^f tttei^r unt funbdtnentdt öerfc^iebene, über bdg Sßunber

aü§eindnberge|jenbe 2lnf(J^dUungen non beh biblif(^en SSüi^ern:

ein W)M auf bag neue)ie Seben Sefu »o« ^^eim lä^t fogar in

biefer 8e^ie^ung einen ^un!t erfenneii, auf roelc^em man fi(^

biefeg gdtigen (Streitet begeben förittte.^) SSoi)t aber bre^t fi^

ber Äampf um ben ^rab be^ bie ^batfac^en mobificirienben @in=

ftüffeg, ben man bein IBewu^tfein ber ©rgcü^t^r gügefte^en roiff.

Doerbed erinnert bdran, 'oa^ in ben ißer|)dnblungen über bie

beibeh tanonifi^en ©c^rifteh, weld^en bie^Äriti! 'mit ber größten

(Sntf$iiBben!^eit einen rein l^iftorif^en ©|ara!ter^ abfpreisen mu^,

ba^ io^ahneif(^c ©bdrigelium ünb bie Silpoftelgefd^ii^te, bie 3ßun=

berfrdge tl^eite eine minbeften^ untergeörbnete/ t^eil§ eine ganj

üerfd^töinbenbe 5ftoffe fpielt. ^üx auf feitte einzelnen SD^lirafel

i^in at§ fold^e angfefel^en, ^ättt bd§ |ol^dnneif(^e ©odngeKum in

ben SÄugen ber ]^eütigen fogenannten negdtiPen ^itif feinen gcs

ringeren Slnfpru^ aitf |)iftorifc^e ©tdiibmürbigfeit aU bie übrigen

@i)ttngelien. S)ie ^auptgruhbldge be§ 6treite§> ' ber gegenmärtig

bdrüber geflirrt teb, bilben imtner ba§ SSerl^öltni^ be§ oierten

Ängeliütng gu ben brei anbeten unb bie eigcntpmlid^e ^tan*

müfigfeit feiner ^r^ä^ung. :3"b4fen «tag eg bei einer ©ij^rift,

bie mit betti äöunbdr fo »erfe^t ift, mie bd§ vierte @t)angelium>

einen gewiffen <Sd^ein für fid^ l^dben, bd^ eine 'tiefere SSerftätibi=

gung über il^rc Stöttur nur auf @runb gem;eittf^dftli(^er ißoraul=

fepnigen über bd§ Söünber p ertdhgen feii '"'©ans accefforif^

ift aber bie Ähberfragc beim lritif(^en ©treit über bie Stpoftet

1) 21. a. D. @. 25*

2) SSgl. bie er]d^öpfenbe Sei^anblung biefe§ 5ßun!teä on tne^rerm «Steffen

ber „©efc^it^teSeftt »on Sßajara", nomentKt^ II, @. 125 fg. '456 fg. lU, ©^

653. 656 fg. Sritte Bearbeitung, @. 169 fg. 219 fg.
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öef^ic^te*. Heber ben allgemeinen ßl^arofter biefe^ ^^^ß fönnie

man I)eute gur
. ©ntfd^eibüng gelangen lebiglid; iuxä) ' Prüfung

feiner ben ^^aülu^ - beirejfenben ©rsäl^tungen, il^rer ß^ompofition

unb ii^re^ VSSer|iäli:niife^ gu ben paütinifd^ert SSriefeii, ufib baßei

bie 5ffiuhbererää|lüngen ber 3lpopelgefd^i($te einfad^ aU nid^t porl^an^

ben !6etra(iten.O Unfer "Äritifer finbet e§ baljer tinüerftanblg, einen

©old^en, hm iene Prüfung nii^t übetjeugt l;ätte, l)interl;er burd) bie

äöunberergäi^rnngert oon ber 3lpoj'telgef(j^idjte abbringen su motten,

„^ätte gegenwärtig bie ^riti! je biefen .^SBnnberererjcil^lnngen

befonbereg ^ntereffe ju§umenben, [ö gef(^äl)r e^ weniger iimilprer

felbft Töilleti, alg raeil bie SSunber be^ ^etrn^ unb ^auliig in

ber 2lpo[telgefd)i(ite in einem 35erl)ältni^ be^' ^aratteli^mu^ gu

einanber [tej^en, ufib e^ leuchtet »on felbft ein, ba^ biefe S;i^at-=

fa(|e, i^r Söeftel^en üorau0gefe|t, für ba^ Sßefen ber Slpbftels

gef(|i(^te weit lel^rrei(|er ift, al^ ber attgemeine groeifel" gegen

li^re 2Bunbererääl^turic;en e§ fein faiin, ber an \\6) ba0 ^erftqhb?

ni^ be§ ^udß gar nic^t förberu würbe. Ueberljaupt ri(|tet fi^

ja bergmeifel ber Ijeutigen ppräug^weife !ritif§ genannten Wel*

forf(|ung gar nti^t äunä(|ft auf bie grage. ber ©laubmürbigfeit

ober Unglaubipürbigfeit ber biblifd^en 33ü(|er, fonbern .auf bie

pofitiüe 2^rage, wofür fie/glaubwürbig finb."-) ".^
. . ;

S)ie le|tere Öemerfung fül^rt ,un§ auf ben luSganggpürifi;

biefer gangen Erörterung gurüd. Sßir feljen in . ben biblif(|en

©d^riften in erfter Sinie ^eugniffe für bie 3uftpttbe ber @eg#
wart, weld^er fie felbft angepren, Üuetten für. bie üonii^nen

felbft oorauSgefe^te ^ergangeni;eit bagegen nur in peiter Sinie

unb in relatioer, unb inbirecter Sßeife. ßunä^ft werben immer

bie 3uftcinbe ber .^jceife, für wel(|e jene ©Triften beftimmt finb,

alfo ä. B. be^Jfteii^e^ ober ?ßol!e^, an. weli^eg eine prop|)etif(^e

Sfiebe, ober ber (iJemeinbe, an; welche ein bejtimmter Bxkf ge=

richtet ift, mit mel^r ober weniger ieutli(j^feit,fi(| barin fpiegeln.

©o ift alfo beifpieäweife vbie i^raelitifc^e ^önig^ggefd^id^te . t)on

priefterlid^en Rauben bef(|riebett worben — eine Xl^atfac^e, wel^e,

i)
2t. 0. p. ©, 36.

2) ^. 27.
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too fi(3^ bie l^cutige ®ef(J^i^tf(ä^reibung il^rer beraubt bleibt, jur-

fofoitigen fjolge ^at, ha^ forool^l il^r eigene^ Urtl^eit 5. S5. über

bie 3wift^9^ß^ten ber priefterlic^en spartet mit <Saul unb anberen

Königen fi(^ felbjitänbiger geftalteu, »ieÄeii^t fogar in ©egenfafe

§u bemjenigen ber priejterlid^en QueKen treten ntu^, aU au^

gewiffe Stüclfd^lüffe auf bie Se[(|affen§eit einer ßeit erlaubt f(J^ei=

neu, toeld^e eine Stuffäffung, wie bie in ben Üuetten certretene,

ermöglichen konnte.

ßunäd^ft alfo ergibt fic^ fiir bie l^iftorifc^e ^ritif bie 3luf=

gäbe/ uad^ geroiffenl^after ©rroägung be§ innern SSerl^ältniffc^,

in xoelti^em jene ©(^riften gu cinanber fielen, il^re 9leil;enfotgc

unb 3lbfaffung§§eit p beftimmen. ^ann erft wirb e^ mögliij^

fein, biefe Duetten meiterl^in nid^t blo^ über bie religiöfen SSer=

pttniffe t!^rer ©egenwart, fonbern au(| über il^re Sluffaffung ber

SSergangenl^eit ju befragen unb gewiffe ©efe^e aufpjletten, nad^

n)el(|en baä Ma^ i^xa @laubn)ürbigfeit in biefer 3flic^tung p
beftimmen ift. S)abei n)irb e§ für bie roal^rl^aft gefd^id^tlid^e 3Ke=

tl^obe üottfommen gleichgültig fein, ob fol(j^e ©d^riften einen Pa|
im ^anon gefunb'en l^aben ober nii^t. 233enn \)a^ erfte SOlaüai

bäerbui^ unb \)a§ Su(^ Sefug ©irad^ l^eute ni(j^t in unferm alten

^eftamente ftel^en, fo liegt bieg gum ^l^eil baran, ha% fie' gut

3eit, \ia man ben altteftamentli(^en ^anon fammelte, nid^t mel^r

im l^ebräif(^en Original aufzutreiben waren. ®arum l^aben fie

natürlid^ al§ @efd^i(^tgqueffen an SBertl^ nic^t§ tjerloren. Unb

als (^efd^i^taquellen betrachtet ftelien auö) bie übrigen big gum

©(^luffe beg apoftolif(^en unb nai^apoftolifd^en 3eitalterg reid^en=

ben alti^rifttid^en ©d^riftnierfe auf (Siner Sinie mit ben neuteftas

mentli^en Sudlern; unb menn nur" biefe in bie fird^tid^e ©amm^
limg aufgenommen mürben, fo beweist bieg nid^t me^r unb nid^t

meniger, als ba^ jene ber ^olgejeit meniger gufagten, nid^t aber,

^d^ fie für il^rc eigene ^eit ol^ne Sebeutung waren. ®ie S5er-

bienfte ber vielgenannten Tübinger ©d^ule um bie gcf(^id^tli(^e

Sluftjettung beS (5l;riftent^umS beftel^en weniger in Slufftettung

von !ritif(^en Slefultaten, bei benen mau fid; burc^weg beru!^igen

mü^k, als in ber folgerichtigen unb (^arafterüoffen ©uri^fül^mng

biefeS (^runbfa|eS, wonach atte f(^riftli(^en Senftnale §unäd^ft

3
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al§ ©el&jitseugniffe t)ev)(|iebener ©pod^en unb ?ßarteien su Betrauten

[inb imb aU fotdje wieber ben püerläffigfteu SOZaMtat^ füi* bie

fritifd^e ©id)tiing ber Sf^ad^rid^ten abgeben, raetd^e tin§ t^eit^ in

ben biblifd§en ^iid^etn, t!^eil§ aii^er benfelben überliefert finb.

9hir wenn bie fo gefii^tete Heberliefernng ber iebegmaligen SSer=

gangenl^eit mit jenen immittetbaren ©puren ber iebe^nialigen

©egeuraart »erbunben wirb, ftei)t §u l)offen, ba| ba§ t)ielfa(^ »er=

bnnfelte, nid;t Uoä von Segenbe nnb dlllyt^üB angel^auc^te, fonbern

t(;eiln3eife m^ in beraubt fünftferifd^er SSeife übermalte SSilb ber

@e[d)id;te ^fraeP^ unb be^ Uri^riftenttjumg in feiner urfprünglid^en

@eftalt, raenigften^ ben ©runblinien nac^, n)ieber|ergeftettt werbe.

@d)on jc^t lä^t fid) ber Ertrag ber fritifi^en ®rforf<^ung

beg neuen ^eftamentg mit ©i(^erl^eit bal)in gufammenfäffen, \>a^

wir barin ein Urfunbenbu(j§ nid^t blo^, wie man meinte, für

bie ©ntftel^ung beg ß§riftentl)umg , fonbern and; für bie 6nts

fteliung ber alten fatl^olifc^en ^ird^e cor un^ Ijaben, beren 3i5erf

ehen bie 3"ftiwi^ß'iftßttung jener ©(^riften in einem fanonifd§en

ßipbef war. $Da^er aud^ bie einzelnen ^l^eile beffelben nid^t blo§

von Stpofteln unb 2lpoftelfd^ütern ^errül^ren, wie angenommen wirb,

fonbern ebenfo fe^r aud) »on ^erfönüd^!eiten unb Sdii^tungen,

weld^e bei ber (Entfte^ung jener ^ird^e wäl;renb ber erften ^älfte

bei peiten ;^a]^rl^unbert§ betl^eiligt waren unb bie Slutorität ber

Slpoftel unb Slpoftelfi^üter fd^riftftetterifd^ aufnahmen unb fort=

festen. S)ag neue Seftament ift eine, von flie^enben ©renken

umra]^mte 2lu§wal^l claffifd^er 6d^riften be§ Urc^riftentl)um§, ent=

ftanben etwa in bem, üon ber Slbfaffung be§ erften paulinifd^en

Sriefeä im ^al^r 53 ab »erflie^enben S^l^i^l^unbert.

©in fol(|e§ Slefultat gu erreii^en war nur möglid^, in=

bem man bie alte 3Jiet|obe ber äußeren i^ritif ergänzte burd^

eine rii^tige 33eurtl^eilung ber innern SSer|ältniffe , in weld^en

unfere biblifd^en ©(^riften §u einanber ftel^en. ©in ^u^,

weli^eä, wie ba0 S)euteronomium, ja im ©runbe ber ganje ^en^

tateud^, bie ©inri(^tung bei Äönigt^umi in S^rael t)orau§fe|t,

fann fo, wie ei vorliegt, ni^t von 3Jlofei, ein Sud^, weld^ei,

wie unfer ©aniel, mit hm ptolemäifi^en unb feleucibifc^en Äö-

niggreil^en begannt ifl, fann nid§t im bab^lonifd^en ©jil gefd^rieben
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fein, fei eg mi(^, ba^ kibe Slnfpiud^ auf eine
;
fot(3^e SScr«

fafferfd^aft erlieben, ober raenigfleng, ha^ bie S^mbition fte i^nen

§uf(|rei&t. ein §8u(j§, welc^eg bie ©egenfä^e be§ apoftoUfd^en

^eitaltcrg nid^t Uo§, fonbeni an^ bie f(i^riftli(^en ©rgeugniffe

beffelben na^xoti^hat gur SSorau0fe|nng l)at unb »on ben leiteten

in f(^riftftelterif(^er Slb^ängigfeit fid; üefinbet, !ann nid^t »on

einem Urapoftel l^errül^ren, unb roenn eg fid^ au^ felbft für ur-

apoftolif(^ aulgäbe. @in ^u^, roeriJ^eS uon ber, au§ ben pau*

linifd^en 35riefen erfi^lieParen Söeifc ber Urapoftel, bal Uei^

@otte§ sw t)er!ünbigen, abweidet unb bafür in ben ©ebanfengängen,

Stulbrudlformen unb ©prad^grensen jener Sriefe fid^ bewegt, fann

nidpt t)on ^etruS Ijerrül^ren, au^ raenn eg t)on il^m Ijerrül^ren wiK.

Unb ein S3u(j^, roeli^eg umgefel^rt ber paulinif(jpen 9Beife bei ®üan=

geUumS roiberfprid^t unb @runbfä|e tjert^eibigt, roeld^e entfd^ieben

ber jübifc^en ?Jorm be§ ßj^riftent^uml angeJ^öreri, fann nid^t in

pauUnifd^en Greifen eutftanben fein, unb rairb^ wenn e§ bcrinod^

einen fold^en @(^ein l^aben will, biefer Umftanb anberl p bes

urt^eifen fein.

Sitte bie angebeuteten ^ätte finb fiir bie neuteftomentti(J^e

^xiti! praÜifd^ geworben. 3lnftatt ung ober p fe^r in ba§ ®e=

biet be§ einzelnen §u »erlieren, wotten wir l^ier nur im 3lff=

gemeinen an bie 33ewei§fraft einer beftimmten ©eite innerl[ial6

biefer Sl'letl^obe erinnern, weil biefetbe mel^r mit ^änben §u greis

fenbe Sln^attSpunfte bietet, als bie Slrgumentation au§ ber bbg-

matif^en Färbung ober bem unentwidelteren ober fortgefd^rittenen

Sel^rftanbpunft einer ©(|rift. Söäl^renb man el wenigfteng »er=

ftcl^en fann, wenn man biefe fd^wierigeren ©ebiete für attgu big=

putabel erllören witt, um einen S3ewei§gang barauf ju grünbcn,

finb bie ^ätte, wo fd^riftftetterifc^e 3lbpngigfeit vorliegt, gewö^n=

lid^ üon oottfommcn gwingenber Söeweilfraft. SKir geben 39ei=

fpiele au§ bem au^erbiblifd^en ©ebiete. Söenn SSaleriul ^er-

berger, (geft. 1637) in „Met witt id^ bir geben" fingt:

©rfd^etn' mir in bem 33ilbe

3u Sroft in meiner 3io%

aBie btt, $err (Sl^rift, fo milbe

2)id^ l^aft öeHut't 5u S;obl

3*
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^aiit©er(|arbt (geb. 1606) akr am ©d^liiffe Don „0 ^aupt

wtt 18(ut ünb 2Sunben^:
' ©tjd^eitte mit jimt ©d)Ube,

• 3wnt S:roft in meinem SJob,

Unb la^ mitfj. fef/n bein 33ilbe

S« beiner ßre«5e§not§ —
fo ift lippommeii ilax, ba^, trü| beg §ii ©runbe liegenben salve

Caput cruehtatum t)on Sernl^atb mit feinem boppeftcn appare,

ber. (e^te Jßer^ nii^t ba märe orjne ben erften. S)ie Mel^mmg
felßft iahn eine berankte fein, fie !ann re($t gut aber au(^ auf

untieran^ter Sflemini^cenj bernl^en
, fo 'oa^ unfer SSeifpiel geigt,

mie an einer unb berfelben 6teIIe boppelte 2lljl^ängig!eit ftatt=

l^aben fann, eine birecte unb beabfid^tigte , bie ben ^n^alt (l^ier

bag Sie;b beäj^eiligeri Bernliarb), unb eine unbewußte, meiere

bie ^orm (fjier ha2 eigent|ümlic^e (Gepräge ber Sitte bei SSaleriug

ijerberger) betrifft.

©old^ej^alb beraubte 9lemini§cengenfinb e§, vermöge meld^er

felbft inneriialb eine§ unb beffetben Slutorg frül^ere ©tetten in

fpäteren fi(^ mieber^olen. gaft mit benfelben SGBorten copirt

©l^afefpeare ba;0 ©leid^ni^ ber S^Iia t)on \itm nur momen*

tdrien '^a^än iieä S5Ii|e0, ben, el^e man fagen !ann: ,,©§ bli|t",

bie ginfterrii^ ;f(|on rerfd^lingt, mieber im ©ommerna(^t§traum,

tt)o eg bemSi)fanber in ben a^unb gelegt mirb. Slud^ bei @öt|)e

begegnen foli^e (Erinnerungen an fi(3^ felbft p ^u^enben, nii^t blo§

l^atb ober gan§ bewußt, toie menn ber ©(^lu^ ber „S^rilogie ber

Seibenfd^aft" fi(^ mit bem bekannten Söort Saffo'g berül^rt:

SSerftritft ir fold^e Üualen i^alßuerfö^ulbet,

@eb' il^m ein ©Ott gu fagen, raaä er bulbet

—

fonbern au^ unbewußt, roie menn er in ber Einleitung gum

?^auft guerft im eigenen Flamen fagt:

Unb mid§ ergreift ein längft entroöl^nteg ©eignen,

bann aber al§ %au\i:

Wli(^ fa^ ein löngft entwiS^nter ©d^auer.

SSor fol(^en, auf ©(^ritt unb ^ritt fid^ unabmenbbar ein*

mengenben 3lemini§cengen ift felbft ber 6(^riftfteEer t)on ^ro=

feffion, ber gewiegte ©ti;lift nur relatiü gefi(^ert. ^mn beutlii^en

S3en)ei§ be§ unbewußten SSorgangs fann ^k 3flemini§cen§ i^m
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fogat eittctt ©treid^ fptelen unb gerabe ha ^iä) eiuftetten, too er,

faff^er mit DOÖfornmen freiem S3ett)u^tfein f(J^rieße, fte fi(^er

fern ju J^alten bemül^t gemefen fein mü^te. „Slii^ bie ev.an=

gelif(^e @ef(3^i(^te l^at il^re 3Kpfterten" : biefeä ©c^tii^roort oon

^afe^§ „Seben i^efu" citirte S^acib ?5riebrt(^ ©trau^ mit

f(3^aK^aftem Sßol^lgefallen, um baran bie ^albl^eit einer ,,^i^eo=

logie, bie an !eine .^immelfal^rt me'^r glauben !ann unb'fbo^

ein einfa(^e§ ©terben 3efn ni(^t pgeftel^en mag", p ittii^riren>)

2lber fo fel^r ift il^m bie nu^bare ^l^rafe im D^r/l§aften geblie-

ben, ha^ er fie ge^n ^al^re fpäter felbft gebraud^te an einem

Drtc, tt)o fte gmeifet^ol^ne üiel weniger mn ^la^e ift^) unb faft

mit ^otl)xoenhigßät hm ©inwanb proüocirt, ha^ roenn hk Mo-

iiav^ie x^t ©ei^eimni^ l^at, bann jebenfall^ bie epangelifd^e ©e=

f(ä^i(^te no(^ uiet me^r. 3Jiit bicfem faft »on allen ®egen=

fi^riften gteid^mä^ig probucirten @eban!en ift aber, ol^rie ba^

man fi(^ beffen bemüht mar, nur mieber ber Ort erreicht mor=

ben,. mo ba§ 3öort t)om 3Jtt)fterium feine ©ntfte^ung gefunben

!^at unb in ber ^liat allein am ^la^e ift.

Söer irgenb etmaä roei^ t)on ber @efd§id^te ber Slliifif unb

ber SJlalerei, bem fte^en fofort l^unbert Erinnerungen für eine

5U @ebote, meldte bie 3Cu0nal^mglofigfeit biefeä @efe^eä, unter

meld^em bie geiftige ^robuction »erläuft, bemeifen. 2öir motten

an biefem Drte nur baran erinnern, ba^ bie Slnroenbung be§=

fclben auf bie Beftimmung ber 3citüerpltmffe ber attteftament=

lid^en ^rop|eten felbft bei fol(S^en S|eologen im ©(^roange ge^t,

meiere eg lieben, bie Singen gu fi^lte^en, mo fie gebraust werben

fotten, um benfelben ©ad^üerl^alt im neuen ^eftamente mieber gu

entbetfen. ^aum groeifelt §. 35. 3^manb baran, ba^ Stmog' bie

©tette 1, 2 ni(^t gef(^rieben ptte ol)ne ^oel 1, 10. 4, 16 unb

auc^ 9, 13 ni(|t ofjue ;^oel 4, 18; ba^ ^inmiebcrum bei .^ofea

1) SeBen Sefu, 1864, ©.29.

2) Ser alte unb ber neue ©laube, 6. aiuög. 1873, S. 2^71: „^n ber

SRonard^ie ift ettüaä 3lätl^fell^afte§, ia etwas jd^einbar 2lb)iirbeä; bod^ gerabe"

barin liegt bos; ©el^eimni^ t^re§ SorsugS. gebeä aJigfterium erfd^eint aBfurb,

unb bod^ ift nirfjtS S;iefereä , raeber 2eben nod^ Jlunft nod^ <Biaat, ol^ne Ttt)-

fterium."
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1; 45 tiid^t p lefeniüäre ol^ne Slmo^ 7, 9, um »oti gal^(tei(j^ett

fd^lagenbctt ^atattelen nur eine anpfüt^rcn; ha^ oon ben ge=

nannten ©d^riftftettern toteber bie ^ro:p]^eten ber aff^rifc^en ©poc^e,

unb öon biefen bic ber babt)(omf(3^en, wie t)on il^nen «neber bies

jenigen ber perfif(^en burd^gängtg abl^ängig finb, wie benn fclbft

nod^ ber ^erfaffer be§ 33ü(j^tein^ ^om bie ©teile 1. Äön. 19, 4

viermal (3, 4. 4, 3. 5. 8) t)or Singen f)at. @enau naö) biefen

@runbfä|en lä^t ft<^ m^ bie neuteftamentlid^e Siteratur fi^eiben

in eine originelle ©pod^e, u)et(ä^e bie ed^ten ^ßauluSbriefe, bic ^po=

!alt)pfe unb bie beiben älteften f^noptif(^en ©oangelien umfaßt,

unb in eine fecunbäre, bie faft in jebem il^rer ^robucte ben

{(ä^riftjitellerifd^en 5ßorgang ber genannten @runbf(j^riften auf ©d^ritt

unb Stritt ernennen lä^t.

2)te SKel^rjal^t ber l^eutigen ^l^eologen Derwirft freili^ immer

nod^ bie eben aufgeftettten ©runbfäfee, fo felbftüerftänbli(^ fie für

jeben Unbefangenen au^ immer fein mögen. @§ finb nämlid^

jene ^l^eologen ber Slnfi($t, ba| man über bie @ntftel)ung^t)er=

pltniffe ber einselneu biblifd^en ©d^riften nid^t fomol^t ben 3«=

l^alt berfelben ober i|r su ^age liegenbeg genealogifd^e§ SSerpfts

nif ju anbercn ©(|riften, ate nielmel^r einfad^ bie ßß^Qi^iffc be§

Stltertl^umg, alfo t)or attem ber alten ©emeinben unb ©d^riftfieUer,

p befragen "^aht. ©§ fei unter dütn Umftänben — fagt man —
3öitt!ür, menn ©d^riften, meldte anbertl^albtaufenb Qal^re aU

apoftolifc^e gegolten l^aben, nun plö^lid^ vermöge eineg berartigen

SSerfal^renö j. ^. in "oaä zweite i^al^rl^unbert i^erabgerücft, ober

bod^ tt)enigften§ apoftotif(^e ^erfunft il)nen aberfannt werbe; ober

TOcnn ©tetten, bie Sliriftu^ unb bie 2lpoftel ol^ne SßeitereS auf

i^efaja jurüdffü^ren, einem ^roplieten pgefd^rieben werben, melier

jmeil^unbcrt ^ai)u fpäter im ßjil mciffagte.

^m ©runbe l)at man aber bamit nid^tS getl^an, al€ fid^ §u

bem unbebingten ©lauben an bie Ueberlteferung (^rabition) be=

fannt, b. l). bag ^ormalprincip ber lieibnif(^en SfJaturreligiou

aboptirt, mo bie oon @ef(^led^t ju ©efd^led^t flie^enbe ©age unb

ber üage unb graue Segriff be§ 2lltertl^um§ bie oberfle Slutorität

bilben. @an§ mie unfere l^eutige Srabitiongt^eologie t)on faft

^meitaufenbjäl^riger Ueberlieferung §u reben mei^, berufen fid^
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M ^lutar^*) bie 3lpo(ogeten ber claffif(|cn SK^tfioIogie auf ha§

breitaufetibjftl^rige Sltter i^rer OraMftätten. ^n biefer SSestel^ung

!onittett fte fogar »iel fidlerer auftreten, al0 bie ^ir(|ent)äter,

njet^en hepiQÜ^ tl^rer Slnfid^ten über bie ©utftel^ungStJerl^ältniffe

alüe\tamentliä)n B^tiften nid^t^ §ur ©eite ftanb ai§ bie im

SSerl^ältnife Su hem i)orau0gefe|ten Slfter ber betreffenben ©c^riftcn

jienilid^ junge Heberlieferung. ber j[übif(^en ©pagoge. ©ine r>ors

aulfe^ung^lofere Sluffaffung rairb bagegen pgeben, ha^ felbft bie

im SSerpItni^ §u ben ^tx^tU^en ©(^riften riel ältere Xleberliefe=

rung ber Äirc^c bur(^ t^re ®auer an 3uuerläffig!ett ni(^t ge=

winnen !ann. ^a^ B^ußniffß ber nä($ften fiebsig S^i^re nad^

bem @nbe be§ apoftolifd^en ßeitafterS ungleich toii^tiger finb, aU
bie ber fiebsel^n^unbert ^al^re, n)el(^e feitbem tjerftoffen finb, liegt

ja auf ber iganb. 0lun finb aber bie g^ugniffe, raeld^e unB be=

Süglic^ ber neuteftantentlid^en ©Triften sraifd^en 70 unb 140 su

Gebote ftelien, au§erorbentli(^ bünn gefäet unb subem ungemein

unflar unb bun!el. Um fo mel^r ift ba§ l^iftorifd^e 9lefultat bc=

§ügli(J^ ber @ntfte]^img§üerpltnif[e t)on ©(^riften, bie faft atte

bem ;^al)r]^unbert von 50 bis 150 anget)ören, auf bem üöege

ber Kombination unb na(^ einem SSJla^ftabe, ber gumeift nur

il^rem eigenen ^nplte entnommen ift, pi gewinnen, ^wax werben

feit etwa 180 bie ßeugniffe rei(^li(^er; aber bamali eben l^atte

fic^ bereits jene falf(^e SSorfteHung, von meli^er oben bie Siebe

mar, Dottjogen, inbem bie ©ntfte^ung ber ^iri^e mit ber 6ntfkel)ung

be§ ßl^riftentl^umS ibentificirt unb bie urfprüngli(|en SSerliältniffe

beS le|teren in ^^otge beffen bur(|tt)eg üon fi^iefen SorauSfe^ungen

aus beurtlieilt mürben. IXeberpupt aber ift, wenn einmal gmifi^en

bem angebli(|en SSerfäffer einer ©^rift unb i^rer erften @rn)ä^=

nung f($on ein Zeitraum »on einem l)alben bis §u einem gangen

^al^rl^unbert in ber SJiitte liegt, bamit für eine 3eit, bie ber

Su(^bru(fer|)reffe nod^ entbelirte, offenbar bie meitefte 3)lögli(^!eit

ber Si^rung gegeben; unb \)a^ bieS SlHeS für bie 33ü(^er bes

alten SeftamenteS in nod^ oiel Ijöljerem ©rabe gilt, liegt üottenbs

auf ber ^anb.

»st. Döeröed^, ©. 5.
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%aB mm Slttertl^um, ha§ gilt fet6ftt)erfiättbli(^ itoc^ ml
me^t vomWtittdalUx, ha§ von gef(ä^i(ä^tli(^em Urtl^eilc feinen 33es

griff, für gef(j^i(^tli(^e Slealität feinen 6inn, t)on fritifd^en ^Äes;

fteyionen feine SJorftettung aufweist, ^ier ftanb üielmel^r ha^

©riftem, torl^anbenen 3^^f*ä^^^ß" ^^^^ erbii^tete @ef(^i(3^ten bic

©anctiott eines e!|rtt)ürbigen StlterS aufjubrü^en, in unangefo^*

tenfter ©eltung, unb bie Sl^ätigfeit ber erregten ^l^antäfie war

jugleid^ fo Jcglid^en Sßiberftanbeg Baar, ha^ ni^t mel^r erji ein

^Sierteljal^rl^unbcrt umlaufen mu^te, bi§ bie wirfti^e @efd^i(^tc

nt^tfiifd^ t)erfe|t mar, fonbern unmittelbar mäl^renb be§ erften

Äreu5suge0 fe^t fi(^ bie ^rofa in lauter ^JSoefie um, unb eine

üöttige SSermanblung ber @ef(^i(^te fe^t ^iä) burd^ alle Details

be§ ^UQe§ l)inbur(^.^) ^ein SBunber, wenn in biefen langen

^al^rl^unberten be§ 9)littelalterä bie ^tt%, SSai^, ;3affe,

SBttttenbad^ u. 9t. eine Unmaffc t)on f^^älfd^ungen aufgebe(Jt

l)aben, raenn aber aud^ fetbft ein %ov]ä)ex mie ©al^lmann fi^

bur(| eine untergefd^obene Vita Ansgarii täufd^en laffen fonnte.

2lber felbft in ber ^eriobe ber Suc^brucferfunft finb abfi(|tli(]^e

unb unabfid^tlid^e Säufd^ungen in 3JJaffe üorgefommen. ^nt

Dftermeffe 1591 erf(^ien ein beutf(^e§ ©ebic^t „Seben, 0leifen

beS großen ©t. S^riftoffelS, bur(^ ben wol^lgeborenen §errn

0licob. ^rifd^lin", lüelcä^er furg nor^er geftorben war. ©ein

gleid^jeitiger ©egner ©rufiug nennt biefeS ©ebicj^t ^rifc^lin'S

§labenge!rä(^ge; fein eigener trüber ^at bie ©(^tlieit roenigftenS

nirgenbS in 3lbrebe gefteHt. ©trau^, tt)el(^er befanntlid^ %t^^'

lin'S Seben befd^rieben Ijat, fanb ^voax auffaÄenb, ha^ ber 5Di(^ter

felbft e§ nirgenbg erraäl^nte, wagte aber um ber ftarfen äußern

Bezeugung nii^t, feine ©c^tlieit angutaften. @rft 1861 fanb

5|5farrer 3flebel §u ©armftabt eine ffteil^e Don Slctenftüden, loeld^e

beujeifen, ha^ ein Hanauer ^Pfarrer ©(^önwalbt bag ©ange ge^

f(^rieben, ^rifd^lin aber bloS ben S)ru(J beforgt l^at.^) ^aum
mar 1649 ^arl I. j^ingeric^tet, fo mürbe i|m »on ropaliftifd^er

©eite eine ©(^rift untergef(|oben mit bem Siitel Ikon basilike,

m- (Si;BeI, ©. 16 fg.

2) (Straui- Sefien §e[«, 1864, ©. 4ä fö.
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tt)cl^e tro^ 3ßilton'§ fofortigem 2ßiberfpru(^ fol(3^e^ ©lud tna^te,

ba^ 6alb jeber Zweifel an tl^rer ©d^tl^eit rerftummte unb ba§

Sßer! bi§ju ben 3"ten Stolanb'l etwa fünfzig 2(uf(agen exUUe.

©bcnfo !am nod^ su S'lapoleon'g Sebgeiten (1816 unb 1817) bü§

„SKanufcrtpt au§ ißetcna" in Umlauf, ein S5ud^, roel^e^ fi(^ aU
Söcrf be§ verbannten ^aiferS anßinbigte unb felbft t)on rerftän=

btgen ßeuten unb vertrauten SBaffenbrübern beffelben lange

für e^t gel^aften mürbe. ^) %\^ie'§ Ärtti! aller Offenbarung

ttjurbc in il^rer erftcn anontimen Stu^gabe ganj allgemein ^ant

sugcf(^rieben; in bie Sammlung ber Sßerfe ^egel'g finb 3lb=

lianblungen von ©(3^elling unb von %. von 'Sfleya gelommen.

SBenn fi(3^ in biefen unb anberen Ratten 2) bie Söa'^rl^eit ]^erauä=

geftellt 'i)at, fo ift bie§ nur ber ungleid^ entmideltcrn Äritif unb

ben günftigern SSerpltniffen ber S^eugeit jupfi^reiben. S)ie0

l^at rid^tig f(|on Siolanb empfunben, bem e^ fel^r übel genommen

mürbe, ba^ er bie Une(^tl)eit jener Ikon basilike auf'g 5Reue

na^mk§. „3öenn i^ — fagte er — ernftlii^ ermäge, roie affe0

bie§ in unferer SRitte fi(^ ^getragen l^at, binnen »iergig 3«^!-*^"/

in einer ^tit großer ©elel^rfamfeit unb 33ilbung, mo beibe ^ar=

teien fo genau über il^re gegenfeitigen^anblungcn machten, fo

!ann id^ mi(^ ni^t länger munbern, mie fo »iele nntergef(^obene

©(j^riften unter bem 5Ramen ßljrifti, feiner 3lpofiel unb anberer

großen ^erfonen l^aben »eröffentlid^t merben lönnen in ben (^rifi:=

lid^en Urgeiten, mo e§ t)on fo großer ^ebeutung mar, ba^ bie=

felben Glauben fanben, mo bie SSetrügereien auf alten leiten

1) ©frörer: Urc^riftentl^um, II, 1, ©.21.

2) ©ans Befonberä fd^tagenbe ^aratteteit l^ierjn Bietet bie ©efd^id^te ber

aWalerei. 2lud^ an Sßerlegenl^eiten fel^Ite e§ nid^t, loeld^e bie Äriti! Bereitete.

SBinfelmonn oerel^rte einen ©ant)ineb al§ antü, roeld^en fpöter JRafael

3Äengä fterbenb alS fein JDBerl Beseirf^net fjaben foH, raag für bie SSefi^erin

von entpfinbUd^en fjolgen Begleitet mar (»gl. ©ötf^e au^ "Siom »om 18. 3Ro;

»emBer 1786). 3lafaet'g SeoX. ift fd^on oonSSnbrea bei ©arto in einer

SOBeife nod^geal^mt worben, bafi felBft ©tulio 9lomano, al§ er baäSBilb in

2Rantua fol^, getäufd^t werben fonnte, fo ba^ er bie eigenen ^pinfelftrid^e, bie

er einft al§ ©d^üler 3iafaer§ gemad^t, baran ujol^rsunel^ntett glauBte. (SSgl.

JBafari: Vite de' piu eccellenti pittori, scultori e arcMtetti, IX, Mai-

land 1810, ©. 80 fg.
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SU l^äufig watctt, al§ ba^ man einanber ptte SSortoürfe batukr

mad^en fönneit/'^)

^n ber Sfiat i^at befonberS bte Tübinger ©d)ule beit ^läd^s

n)ei§ gefül^rt, t)on wie geringem aSer(affe faft bur^itjeg bie ßcugs

ntffe alter ^ird^enf(ä^riftftetter finb !6e§ügli(j^ ber ©niftel^unggoers

pltniffe imferer bibtifiS^en «Schriften. S)a§ SOSefentlid^e beffen,

mag ©c^megler^), ^ilgenfelb^), ©trau^*) unb gener^)

in biefer 9flid^tung gettenb gemad^t j^aben, fa^t fid^ etma in ^6t=

genbem sufammen.

^a§ 9lltert]^um l^atte im @runbe überlfiaupt mehig MtiPett

@eift. SSäl^renb untergefd^obene ©(|riften in reid^er güffe auf=

taud^en, finben mir faum je eine fritifd^e Streitfrage ernftUd^ uer*

Ijanbelt. @elbft 3lriftotele§ fielet in biefer SSegiel^ung ntd^t über

feinem Zeitalter. SBie mand^eg SSerbienft bahn an^ bie aleyan=

brinifd^en ©elel^rten fi(| auf biefem ^elbe erworben l^aben, fo ift

bod^ fetbft il^nen ^kk§ in faft unbegreiflid^er SBeife entgangen.

@o mürben bem ^t)t]^agora0 ober ben ^i)tl;agoräern ber alten

©d^ule über ein l^albeg ^unbert uned^ter ©c^riften burd^ bie

9teupr)ti^agoräer untergef(^oben, oline ba| in näd^fter ^eit ftd^

nur ©ine ©timme bagegen erl^oBen ptte. Unb raie bie 9'leu=

pgt^agoräer, fo bie 9?euplatoni]fer. ^a bie§ gefd^a^ öftere- mo!^l

gerabeju in 2llejanbria, unter ben 3tugen ber literarifd^en^ritif

;

jebenfaffB aber in einer ^eriobe, bie tl^eilg unmittelbar cor ber

neuteftamentlid^en Siteratur, tl^eit^ mit biefer gleid^jeitig ift. ^a^=

raei^bar ift !ein geitalter rei(^er an ^feubepigrap]^en, al§ gerabe

biefeS. „©d^riftfteller ju erbid^ten, Seuten, bie feinen 33ud^ftaben

gefi^rieben l;aben, gange Steil^en üon ^üd^ern untersufd^ieben, ^a§

?Reuefte in ein grauet 2llterti^um prüdfsubatiren, hie be!annteften

5)3l^ilofop]^en 2(nfid§ten auäfpred^en ju laffen, bie il^rer mirflid^en

SReinung fd^nurftradfg pmiberlaufen — biefe unb ä^nlid^e ^inge

1) Sed)lei;: ©efd^id^te beä cttglifdjen S)ei§mwö, ©. 201.

2) sRad^apoftoafd^eg Beitalter, I, ©. 45 fg.

3) 2)ec Äaiiott unb bie tvitif be§ 31. % 1863, (5. 71 fg.

4) 2C. a. D. <B. 42 fg.

5) «ßorträge unb 2t6l^anblungen gefd^id^tUdjen SntjaltS, 1865, ©. 289 fg.



- 27 —
fittb gcrabe in bcn (e|ten t)ord^riji(i(3^en unb in ben erftcn (J^rifts.

tilgen l^tt^ri^unberten ganj gen)ö]^n(i(^."*)

SSott tjornl^erein ift fc^toerli^ anpnc^men, ba^ utteiti ^ubcn

unb (Sl^rijien eine rül^mlid^e 3l«§nal^nte t)on biefer attgemeinen

©igenfd^aft be§ !ritif(^en @eifte§ im Slttertl^um gema(3^t ptten.

@(ä^Ott ber SRangel aller Mtifd^en ^ülf^mittel machte f(^arfe tritt!

gur Unmögliiä^feit. ®er gefd^id^ttii^e ©tanbpun!t ber tirc^enoäter

iji im Slögemeinen ber, ba^ jte gtaubl^aft finben, xoaS mit bem

religiöfen S3ebürfnij'fe utib ^ntereffe ftimmt, tüa§ erbauli<^er 3^atur

ift. 6ie berid^ten bal[;er — mie ^Riemonb besmeifelt — jalillofe

Fabeleien unb Stu^geburten be§ abenteuerlid^ften Sßunberglauben^.

SÖeber ©(emen^ üon Sltejanbria, no(^ @ufebiu§ t)on ßäfarea

tragen ba§ minbefte S5eben!en, wenn fie aug 3lriftoBut SSerfe

cittren, barin biefer ben ^omer rom ©abbatl^, ben Drpfjeu^ mn
ben jel^n geboten reben (ä^t. ®ie Slpologeten, fetbft no(^ Dri=

geneg, berufen fid^ auf hie 3öeiffagungen ber 6ibr)ffe, roet^e vom

Xl^urmbau ju 35abel fo gut rebet, mie t)on ben 2Bunbern ©^rifti,

meldte ben 3)tuttermorb ^exo'B nid^t minber a(g ben 2lui6ru(^

beg SSefuo unter ^itug proptiejeU. S)er aleyanbrinifd^e ©lernend

beruft fi(^ auf ein Sud^, barin ^otoafter, nac^bem er t)om 5lob

in§ Seben §urüdfge!e]()rt, bag STobtenreid^ bef(^rieben ]^at. Unfer

!anonifd^er l^ubaSbrief {^§. 14) beruft fid^ auf ba§ pd^ften§

^unbert ^al^re mx ©"^riftuB gefd^riebene ^eno^bud^ al0 auf eine

@d^rift be§ SSater^ »on SKetl^ufalal^ , tlrgro^t)ater§ t)on ^loa^.

©noftifd^e 6ecten maren fogar im SSefi^e ber fd^riftlid^en ^inter=

laffcnf(^aft <Set^'§, bc§ 6o{)neg loon 3lbam unb ©»a. ^n aHer Uns

befangenl^eit oeränberte man, raie l^eute attgemeiu anerfannt mirb,

bie Ueberfe^ung ber ©eptuagiuta in (^riftttd^em ^ntereffe imb

fd^ob bem ^ofep^ug ein anerlennenbe^ Beugni^ über 0)riflu§ uuter.

3n gutem ©tauben tl^eilt ©ufebiug ben 35riefiöe^fel ^efu mit

\iem ebeffifd^en dürften Slbgar mit, ol^ne auffattenb gu finben,

ha% baritt ^efuS felbft fic^ auf ba§ 3o^^""ß^=®'''^^ÖßKüm beruft,

©benfo teid^tgtäubig nafim man ben 35erid^t be§ ^itatu^ an

Siberiug I)in unb bie ©biete ber römifi^en taifer gu fünften ber

1) 3ener; 2(. a. D. ©. 398.



— 28 —
ß^l^riften, auf ml^e \i^ f(3^on bie gleicj^scitigen 2lpolo9eten Be*

rufen. Unter biefen ©bieten fpieft eine befonbere Stoffe ber nod^

oorlianbene ©rla^ Wlaxc StureC^, worin biefer ^aifer bie tounbers

bare Errettung feinet ^eereS burc^ bog ©ebet (S^riftUi^er ©ol=

boten {M§ Sßunber ber fogenannten legio Mminatrix) berid^tet.

©affelbe mü^te im ;^a§r 174 ftattgefunben l^aben. 3lber jum

Seweig, loie fi^neff fold[;e untergefd^obene ©(^riften fi(| verbreiteten,

citirt fi^on 198 ^ertuffian ba0 !aiferli($e ©(^reiben, ol^ne pbes
ben!en, wie roenig baffelbe p ber 177 unter bemfelbeu ^äifer

»erhängten ßitjriftenoerfotgung ftiinmt. S)erfelbe ^ertuffiafi I)ätt

ben Wirten beg Vermag geiüöfinlid) für eine apo!rpp]^ifd^e @(|rift;

t)or feinem Uebertritt gum 5JJlontani^mug aber fielet er bogmatifd^

anber^ baju, benu^t iljn bal^er, mo er i^n braut^en fann, ol^ne

ben minbeften 2lnfto|. ©benfo beruft fid) bereite 231 Origerieä

at0 auf eine e($te «Sd^rift be^ römifd^en (Sternen^ auf bie im

gmeiten ^alfir^unbert »on ebjonitif(^en Rauben gefd^riebenen 3fte=

Cognitionen. Um ben ^erfaffer einer 6d^rift ma^U man fi(^

überl^aupt menig ©orge, menn nur ii)x S^l^alt bem ©ef(^mad

unb Sebürfni^ ber 3eit sufagte. SSermod^te aber bie aIt!atJ)olif(^e

^iri^e ifir eigene^ religiöfeg 35emu§tfein in einer altüberlieferten

©(^rift nid)t melir p erfennen, fo l)alf au(^ bie befte 33e§eugung

nid^t immer, .^aum ift eine neuteftamentlii^e ©d^rift itn gmeiten

^al^rl^unbert fo gut begeugt roie bie Offenbarung be^ ^ol^anneg;

wirb ber epl^efinifd^e ^ol^anneg, ber fie gefd^rieben, aud^ erft um
160 mit bem Slpoftel ^ol^anneg au^brüdlic^ ibentificirt, fo wirb

fie bo(^ fi(^tlic^ in 'ü^m gangen i^al^rl^unbert, meld^c^ t)on i^rer

©ntftel^ung bis gu biefem 3eitpun!te verlaufen ift, als Situtorität,

als propl)etifd^eS 3öer! unb Drafel refpectirt unb benu|t. S)enno(^

warb man um beS barin geweiffagten taufenbjdlirigen üleid^eS

Witten f(^on im britten ;^al)rl)unbert mi^trauif(^ gegen biefeSlBud^,

unb nod^ ©ufebiuS fd^wanft in feinem Urtl^eil über eS. 3tnberer=

feits glaubt f(^on ^renäuS an bie ©d^tlieit ber vier ©üangelien

aus d^arafteriftifd^en ©rünben : weit eS t)ier ^immelSgegenben

gibt unb »ier ^auptwinbe unb üier ©efii^ter ber ©l^erubim

(III, 11, 8). dagegen war man über bie fat^olif(^en Briefe,

üon beneu nur wenige, unfi(|ere ©puren in hen fpäteren ßciten



— 29 —
beg sweiten ^al^r^iunberts fid^ finben, no(i^ im merten 3a^i''^un=

bert hii^t im Steinen, unb »ietteii^t fiafcen bie fpäter at§ folc^e

aufgenommenen ©(ä^riften biefe i|re ©tettuno nnter anberm auä)

ber ^eilig!eit ber @ieben5o|l §u rerbanfen. Slnbererfeit^ merbeu

bis in ha^ britte unb t)ierle ;^al^r!^imbert l^inein @(^riften gu bei'

neuteftamentÜi^en Sammlung gereiJ^net, toetc^e eine fpätere ßeit

auSf<^(oB. 3l6gefe^en üon einer §temli(J§en Slnsa|l attteftament-

lid^er ^feubepigrapl^en werben halb t)on einem, halb üon mefjs

reren ^irc^enoätern aU autf)entif(^ unb mel^r ober roeniger in=

fpirirt, ober bo^ roenigfteng aU l^eilige Duettenf(|riften überljaupt,

gekauert ©(j^riften, wie \)aä iQebräer=@t)angetium, baB ^etruS=

eüangelium, bie Briefe beä ©(emenS »on 3lom unb be§ SSarna-

ba0> ber ^irte be0 ^ermaS, unb baffe(6e gilt in entfernterer

SKeife au(j^ t)on ber ^rebigt be§ ^etruä, ben apoftolifc^en ^^aten

be§ ^etruä unb be§ ^autuS, ben Söanberungen beg «p^ilippug,

ben Ueberlieferungen beS Wlatt^iaä^ ber Offenbarung beS 5|5etrug,

bem SSriefmed^fel pif(^en 5|5aulug unb ©eneca, ben SBeiffagungen

be§ ^pftaSpes unb ber 6ibi)tte, ben 3lecognitionen be0 ßlemeng,

'oen angeblichen ©onftitutionen ber Slpoftel, mel(^e felbft raieber

erjäl^len, )ia^ f($on ber SDtagier 6imon unb ^leobiuS ^efu imb

ben Slpoftetn Schriften untergefi^oben ptten. ©ntl^ält bod^ bie

armenif(J^e SSibel aud^ einen Sriefmed^fel sn)if(^en ^aulu§ unb

\>en Äorintl^ern, unb werben im 9}?uratorif(^en ^anon an^ SSriefe

beffelben an bie Saobicener unt Sllefanbriner roenigftenS alB ge=

fälf(^t bereits erwähnt. Sind) baS attmälig im Saufe »on fünf

Sci^i'^unberten entftanbene apoftolif(^e <Si)mbol mürbe ol^ne 3iBei=

tereS auf bie Slpoftel surü(!gefü|)rt.

SBir motten nid^t täugnen, ba% fi(^ au^ Betrachtungen an^

ftetten laffen, welche geeignet finb, einem fo unbebingten SSer=

merfungSurtl^eile über bie 3eugniffe ber SSäter entgegengehalten

'ju werben. @S ^at fd^on auf attgemein p^ilologifi^em (Gebiete

hie ^riti! »ielfad^ (Segel aufgefpannt, bie wieber eingebogen werben

mußten, unb mag aui^ auf anbere ^ätte Slnwenbung erleiben,

wenn Dretti über %. 21. SßolfS Urtl^eil läd)elt, ber einen SSrief

©icero'S (ad famil. 14, 2) nur beSlialb für ein rl;etorifc^eS

©i^ülerwer! erflärte, weil er ilm in feinem Sölanufcript am rni-
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xeä)tm Drte fanb.*) ©e(6[t bie fo üki'tafi^enbett unb mufters

gültigen ^orf(jungen, roeld^e man bei- fides historica be^ SSRittets

altera sugemanbt fjatte, ()aBen in einsetnen bebeutenben fünften

ü&er ba0 3^^^ {;inau0gef($offen, wie ein ganj auffattenbeS S3ei=

fpiel besüglid^ be§ Sigurinug oorliegt, weli^e^ @po§ allgemein

für untergefd;oben galt, H§ gleid^geitig ein beiitf(ä^er^) nnb ein

fran§öfi[(^ei ^orf(|er^) bie ©(^ti^eit mit einer ©uibeng, bat)or

alle ßweifel t)erftummten, bartl;aten.

^n SSegug auf ben Dorliegenben ©egenftanb läjst fi(^ nbev-

l^anpt fragen, roarum aus ber großen 99laffe oon ©oangelien nnb

2lpoftetgef^i(^ten nur fo wenige au0gen)äl)lt morben finb, marum

es überhaupt „miberfpro(^ene ©(jpriften" gibt, wenn bie Äird^e

nur ol^ne SSettereS alles ©rbauM^e ju fammeln beabfic^tigte.

5Die ©pnagoge allerbingS ftellte in il^re !anomf(j^e @ammi[ung

auSnal^mSloS 2llleS gufammen, maS fi(j^ no(J^ von SÄeftenJ;ebräs

ifiJ^er ^llationalltteratur auftreiben lie^. S)ie ^ird^e liingegen

l^ätte, wenn fie fic^ nur vm ber ^enbenj §u fammeln leiten tie^,

mit Sei(|tigfeit einen lieiligen (§^obeg pfammenguftetten t)ermo(ä^t,

j^unbertmal fo Ud, als unfer neues Xeftament. ®enn ber unter=

gefc^obenen unb apo!rt):p|if(|en ©(^riften mar. nad^ beS 3^enäuS

Urtl^eil Segion/) S)aS Urtlieil ber ©efammtßrd^e mu^ bdlier

boc^ immerljin »on einem gemiffen gefd^id^tlid^en Safte nii^t ganj

Derlaffen gemefen fein, wenn §. ^. bie fogenannte 5ßrebigt beS

^etruS fid; attmälig als gefälf(^t barftellte unb ber (SlemenSbrief

auSgef(^loffen mürbe, weil er fi(^ als ni^t apoftolif(^ ermieS.

©c^on S^ßnäuS beweist einen gewiffen ©inn für baS ©igentl^üm-

li(^e im ©tpl, unb ©iontifiuS t)on Sllejanbria ernennt bie SSer-

fd^iebenlieit, bie in biefer S3ejiel^ung swif<|en bem jpl^anneifi^en

1} Evolve Wolfii analecta lib. IV cp. 381 et defle imbecillitatem

liumanam. SSgl- ha^u üBerl^aupt ben 58rief be§ gJl^i'foIogen an emn;%^eO'

rogeit itt ber „geitfdjttft für sßroteftantigtnuä unb Äird^e" , 1841, <B. 140 fg.

2) 21. ?ßannettBorg: gorfd^ungen gur beutj'd^en ©efd^i^te, XI, ©. 161 fg.

3) @. 5ßari§: Dissertation critique sur le poeme latin duLigurinus

attribue ä Günther, 1872.

*) I, 20, 1: infinita miütitudo apocryphorum librorum et adulteri-

navum scripturarum.
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©Dangelium unb bei- Slpolal^pfe o'bwaltet. lii^ bie ©trilbiffe-

rensen pifi^en bent iQebräerbrief unb ben ^aiilinen machten

fc^on ben dei'anbrmifij^en ©elel^rten p fdjaffen. ^o^ au^ einem

532 gu ^onftantinopel gel^altenen 9te(tgion§gefprä(|e, barauf bie

©eoertaner fti^ (jum-erftentnal) auf bie ©<^riften beg S)ionpftu$

t)om Strcopag beriefen, beftreitet ^ppatiu^, ber 2ßortfüI)rer ber

^attjolifen,, bie ©(^tl^eit biefer ©(^riften, roeil raeber ©pritt, nodj

Sttl^anafiuä, nod; überl^aupt baä fird^tii^e Siltert^unt fie geifannt

I)abe. Unb fo finben voix ja überaß ©puren eine^ ^ampfeä gegen

pretifi^e gätf(^ungen unb IXnterfd^iebungen, in bejfen §ßerlauf

bie £ir<^e bi§ gu einem geraiffen @rabe lernen lonnte, \ä)voai^

unb mei^ äu unterf($eiben.

Jim beutUd^ften fpri(j^t in biefer SBegiel^ung ber SJiuratorifc^e

f^ragmentift, weli^er ein fel^r entfd^iebeneg SSemuM^i" havon

üerrätl^, ba^ apo!rt)pf)ifd§e ©Triften §u fanonifd^en fic^ »erl^atten,

Töie @afte gu ^onig. ©o übel eine 3Wif(^ung biefer ©toffe U-
l^agen mürbe, fo un§iemli(^ märe eg feinem Uill^eil s^folge, menn

man ed^te unb gefülfd^te 35ü(|er pfammenftetten roottte. Slbcr

au^ fonft bemeifen bie melen klagen über bie ?^ru(|tbar!eit pre-

tifd^er 3lpo!r^p^enliteratur , mie fie fi(| finben bei ^egefippuä

(®ufeb'§ £. @. 4, aa), ©ajug (@benb. 5, 28), ^tenäuS (I, 30, 1.

III, 11, 7. 9. 12, 12), Drigeneg (iQom. I p Suc.) unb (gufebiu^

(^. @. 3, 29), ba^ man feineSmegS bereit mar, ft(^ Sitten bieten

8u laffen. ©(^pn SSetlarmin*) mac^t in biefem i^ntereffe auf=

merifam auf ©erapio, ben S^ad^folger be^ S^l^eop^ilu^ auf bem

SSif^offtul^t äu 2(ntto(^ia (190), ber m^ ®ufebtu§ (t. ©. 6,12)

gegen eine pretifi^e Partei in fftf)o\^n^, bie fi(^ auf ein ^etrug=

©öangelium berief, ben @runbfa| geltenb mai^t, man nelime

§mar bie Slpoftel mie ©l^riftu^ fetbft auf, aber !eine§roeg§ bie

fälfd^tid§ in il)rem tarnen in Umlauf gefegten ©(^riften. ®er

Slpoftel ^aulug trifft felbft 3Sor!el)rungen gegen etmaigcn f(^rift=

ftetterif(|en ^Betrug (2. %^t\\. 2, 2. 3, 17); unb ebenfo nermal^rt

fid^ nad^ ©ufebiuS (^. @. 4, 23) ber forintl^ifd^e S)iont)fiu§ gegen

bieplfi^ung feinet eigenen Sriefeg an bie 3lömer unb befc^mört

1) De verbo Dei, IV, 4, 20.
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Srenäug feine 3Ujf(|reiber M ber Bu^unft (S^tifti, feine plfc^ung

§u begel^en (©benb. 5, 30). ^er neununbfünfjigfte apo^tolifd^e

Äanon »erpngt 2lmtgentfe|ung über @eiftü(ä^e, bie ^feubepi*

grapsen tjerbreiteten, raeld^e 6trafe üottgogen raurbe an bem ^reS^

bpter, bei* bie (SJef($id^te von ^autug unb %f)etia (Acta Pauli

et Tlieclae) erfunben l^atte^). Sle^nlid; bemeifen überl^anpt t)ie(e

Xt)atfa(^en, bie man für t)a^ SSorI;anbenfein unb fd^nelle 3luf=

!ommen apofr^ptiifd^er Literatur aufführt, pgleic^ au^ für il^re

balbige ©nttarpung. ^m Mgemeinen t)ielt man bafür, \)a^ 2ltte§

baranf ankomme, ba| ^a^ l^eutige ©l^riftentl^um au^ ba§ apoftos

lifd;e fei, unb biefe Stnfidjt r»on ber Ba^i mu^te uott)njenbig dou

irgenbweld^em 9Jlaa^ üon ifritif($er ©orge begleitet fein.

©el^en wir freilid^ herüber auf bie Slnwenbung, wefd^e in

ber 5prayi§ von fold^en !ritifc^en Stnroanblungen gemad^t würbe,

fo ftellt fi(j^ ^a^ IXrtl^eil fofort mieber ganj anberg. ®ie SSerufung

auf bie Ueberlieferung ber apoftolif(^en ©emeinben (sedes apo-

stolicae) ift i^on bei Xertuttian^) nur no^ ©i^ein unb §8ors

ttJanb. SSoffenbö bei DrigeneS unb feiner @(^ute bi§ l^inab auf

©ufebiug, a(fo bei benjenigen S^l^eologen, xod^e red^t eigentli(j^

ben Äanon feftftettten, mangelt jeglid^eg l^iftorifd^e SBewu^tfein

über bie Urjeit ber ^ir(^e unb ben 6inn ber »on bortl^er ftam=

menben Literatur. Sluguftin fragt nur nod^ nad^ ber Slllgemeins

l^eit einer Slnnal^me unb beurti^eilt i^iernad^ il^ren Sßertl^. ^) ©o

fe|r ift man gän§li(^ au^er <Btan'oe, \>en Söeg eine^ |iftorif(|en

9k(^töeifeg p befd^reiten, unb begnügt man fid^, mo e§ ^o^

tommt, mit ßeugniffen be§ ^apiag, be§ ^olt)!arp unb einiger

1) SIertuUian: De bapt. 17. 3w9l«d^ Q^¥ ('^^^ barauä ^etmv, i>a^

fein §auptüerBre(§ett nid^t fowol^l in bec gälfd^ung, aß barin Beftanb, ba^ er

gegen 1. Äor. 14, 34 ein SBeiB al§ le^renb «nb taufenb eingefül^rt l^atte.

2) De praesc. haer. 19, 27. Advers. Marc 4, 5.

3) De doctr. christ. 2, 8: ia canonicis autem scriipturis ecclesiarum

catholicarum quam plurimum autoritatem sequatur, inter quas sane illae

sunt, quae apostoKcas sedes habere et epistplas accipere meruerunt.

Tenebit igituv hunc modum in scripturis canonicis, ut eas quae ab Om-

nibus accipiuntur ecclesiis catholicis, praeponat iis quas quaedam non

accipiunt.
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onberer ^amm beS 2lftertl^um§, wobei eg iii^t feiten »orfommt,

ba^ man biefelben, wie bejügüc^ be^ angeHi(^en liebräifd^en

^atÜ)än§'öxiQimU, grünbl^ mi^üerftel^t. 6^on (Sufebin^ aber

beruft fi<ä^ in ber Siegel nur auf Drigene0. ^nbeffen finb felbft

biefe ^äße, in benen man fid^ übertjaupt no(^ auf beftimmtc 2ln=

gaben »on ßcugen einlädt, Sluänal^men. ^n ber Siegel plt man

eg für felbftüerftänbliij^, ba^ bie ^üc§er von beujenigen SSerfaffern

l^errül;ren, TOet^en bie ^rabition fie beilegt, ^nmai ift bieg bann

ber ^aU, xomn iljr i^n^alt ber „apoftolifd^en Slec^tgläubigfeit",

b. Ij. bem ^ir(|englauben, abäquat befunben TOtrb. Senn bie ge=

fd^loffene Sel^reinl^eit heä apoftolifd^en g^it^fterg inib feine Ueber=

einftimmung rücfroärts mit bem alten ^eftament, üormärt^ mit

ber fijirten Äircl;enlel)re bitbet eine gemeinfame SSorau^fe^ung,

bereu ©d^ranfe für jeben £ir(3^en»ater gerabe^u nnüberfteiglid^

erfd^eint. SSon ber Slttmäligleit, womit ber Äanon gefammelt unb

Sufammengeftettt unb georbnet mürbe, l^at fi(^ mit ber 3eit jebs

webe Erinnerung «erloren.

©g waren fomit weber ba^ !ritifd)e 58ebürfni^, nod) bie

fritifd)en SJlittel unb ©rnubfä^e fo bebeuteub, M^ auf bie 2ln=

fid^ten ber alten ^ir(^e über bie @ntftel^unggt)er!^ältniffe biblifd^er

(Schriften ein irgenb gefiedertem Urttieil ^u grünben wäre, unb

eine wa^rl^aft „befonnene" §orf(^ung ^at ba^er wol)l baran ge=

t^an, il^ren SBiberfpruc^ gegen 'Da^ fritifc^e SSerfal^ren ber %ü'

binger, wo fie eineti fol($en erl^eben mu^te, nur auf bie 3lrt §u

begießen, wie bie ällittel ber Äriti! auf bie einjelnen 5|5roblenxe

in Slnwenbung gebracht worben finb. ^ritifd^er ©runbfa^ aber

wirb bleiben, ba^ einzig auf "aem 3Bege einer, ben innern SSer=

l^ttltniffen ber biblifc^en ßiteratur felbft entnommenen, (Sombi--

nation bie fpärli(^en 3tefte älterer 5£rabitionen in itjrer jebenfaßg

nur besiel)ung§weifen 3ut)erläffigfeit nac^gewiefen werben fönnen.

©oUte e§ fid^ auf biefem Sßege aber aui^ Ijerau^fteUen, ba^

im 2i5iberfpru(i mit ber altfird^lid^en Ueberlieferung mand^e

©(^riftcn ber S3ibel weber für prop^etifd^ nod^ für apoftolifd^

gu l^alten, fonbern rielme^r be!annten 9Äännern ber alt= unb

neuteftamentli(^en ^t^^i^U von fpätern ^erfaffern nii^t o^ne

Slbfia^t unb SSewuMein untergefd^oben finb, fo bered§tigt un0

3
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bieg no(^ lanöc nti^t, »on ^älfiä^ung unb SSetvug ju f|)red^ctt

unb SU Sagen, ba§ (Et^riftenf^um fei auf 5räuf(|uno getiaut*)

^enn wie ein ^erfaf^ren, une 'oa^ oben genannte, moralifd) ju

I6eurt()ei(en fei, ^aS^ U3irb mer)r ober weniger immer abhängen

»on bcn ©itten unb ^Begriffen ber ßeit, um bie eg fid^ l^anbelt.

Stutf; f)ier unterliegen wir SJloberne nod) leidster al^ wir glauf»en

bcr ©efal^r jeneg „ßurüdbatirenS". 9^ur unter un§ l^aben a\d)

fecunbäre ©c^riftftetter itire eigenen, eiferfüd^tig ^u roal^renben

9Iamen. Slnber^ im 2tttertl^um. ©o lange bag ^iftorifd^e ^n-

tereffe im l^eutigen ©inne nic^t beftanb, unb fo lange man feine

Sll^nung bat)on l^atte, ^a^ bem ©d^riftfteller ein geiftigeg ©igen-

tl^um^red^t auf fein 3Berl' pfomme, fo lange barf nid^t jebe Unter-

f^iebung afö eine ^älfd^ung in unferm ©inne hetta^Ut werben.

S)ag 2lltertl^um lie^ fi(| bie unraal^rfd^einlid^fte Slngabe über ben

SSerfaffer einer ©d^rift leidet gefatten, wenn nur il^r i^ni^alt htm

@eift unb ©efd^madE ber ^e^X sufagte. „S)er siame be§ SSer^

fafferS l^at für biefen ©tanbpunlt nod^ feine felbftänbige fÖe\ieU'

tung, fonbern er erfiält biefelbe erft burd^ htn ^n^alt ber ©(^rift;

wer bal^er etwas @uteS, äöal^reS, ©rbaulid^eS gef(^rieben su l^aben

überzeugt ift, ber mag e§ getroft einem Slnbern in ben 3Jiunb

legen; er tl)ut biefem ja bamit fein Unred^t, ba er il^m »ielmel^r

nur t)on feinem ©igentl^um etwas aUxitt; er beeinträd^tigt ebenfo

wenig bie Sefer, für bie eS ja ni^t barauf anfommt, wer etwas,

fonbern xoa^ er gefd^rieben l^at. ^ie ©renslinie pifd^en S)id^=

tung unb ©efd^id^te, unb eben bamit aud^ bie gwifd^en erlaubter

unb unerlaubter S)i(^tung ift im atigemeinen 93ewu^tfein nod^

ni(^t fd^arf genug gebogen, \iaä dttä)t ber i^nbitjibualität erft fel^r

unüollflänbig anerfannt".^)

liefen @runbfä|en folgte fd^on baS claffifd^e Stlterti^um,

wenn §. S3. grie(^if(^e unb römifd^e @efd^id^tf(^reiber ganj uns

bebenflid^, unb meift ol^ne fid^ barüber gu äußern, il^ren igelben

felbftgemad^te 3lleben in ien äßunb legen, offenbar befte^t pifd^en

biefem SSerfal^ren unb eigentlid^er Unterfd^iebung fein moraltf(^er

13 Sßl. l^icrüBec bie erfd^öpfcnbe ©rötteruns SelletJ'g, @. 305 fg.

2) Seiler, ©. 308.
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Unterfd^ieb. „^n löeibeu pffen Toei-ben eben einem Stitbern Sleu^e^

rungen p9ef(S^neben, bie er mö)t totifiic^ getl^an ^at, unb ob

bie^ fc^riftli(^e ober münbßd^e, längere ober Üitjere finb, ift bur(^=

uug iiner^eb(i(^". „3ßenn ^jjtato feinen 6o^rateg ganje Sänbe

l^inbnr(^ fagen lä^t, toa0 er in feinem Seben nie gefagt ober ge=

bad^t ^at, nnb roenn er biefe 9teben re^t gefCiffentlid^ an ge*

fd^id^tlid^e SSeranlaffungen anfnüpft nnb mit allem @(|ein ber

gef(|i(;^tlid^en SBirtti(|feit p umgeben fud^t, raenn 3£enopl^on,

Slefd^tne^ unb anbere 6ofrati!er in il)rer 2lrt ebenfo terfa'^rcn

finb, fo fann mon niiS^t fagen, biefe TOnner moUten jene ^eben

bamit ni(^t für gef(^id^tlid^ ausgeben; ba^ 9ii(^tige ift oielmel^r,

ba^ fte gegen bie gef(^i(^tlid^e 3Bal;rl^eit, mit StuSnal^me meniger

^arftettungeu/ ooröommen glei(|gültig finb, ba^ il^nen ba§@e=
fc^ic^tlid^e nur ein unfelbftänbigeä SBe^üet i^rer @ebanfen ift''.*)

Unter biefen Umftänben fann eg nii^t befremben, raenn e§ im
3t[terti^um faft pr 9teget mürbe, unter frembem S^Jamen gu fd^rift=

ftettern. ^ür ha^ SScrfal^ren, weld^eS ßicero in feinem S8u(|e

über bie §reunbf^aft einf^lägt, barin er feine Slnfic^ten ni^t

in eigenem dlamm oortrögt, fonbern fie hem berül^mten ßäUug

in ^en 3Jlunb tegt^ rei^tfertigt er fic^ bur*^ einen ©runbfn^,

weli^er für biefe ganje ßlaffe »on Siteratur ma^gebenb ift: „®iefe

Strt ber S)arftettung, hk fid^ auf bie Stutorität berül^mter 3Jlen=

f(^en be§ 2tttertt)um§ ftü|t, fc^eint, \6) mei^ nid^t wie, ein grö=

|ere§ ©emid^t ju ^aben." ^)

^erfelben @rf(^einung begegnen mir nun au^ auf igraelitifc^cm

35oben. 3Sir motten ni<|t baoon reben, ha^ g. ^. bie 33ü(^er

ber fogenannten altern ^propl^eten bie Flamen i^of"«'^ u«^ @«=

muel'g, ber 9li(^ter unb ber Könige nur banim an ber @pi^e

tragen tönnm, meil il^r Snl;alt biefen Scannern gemibmet ift.

3tber ber fogenannte ^rebiger gibt fid) gans au^brüiJlic^ al§ iftcbe

©alomo'g, be§ tönig§ t)on 3§rael; unb bo(^ geffcel^en felbft

1) SeHei;, ©. 309.

2) De amic. I, 4: genus autem hoc sermonum, positumin hominum

veterum auctoritate et eorum illustrium, plus nescio quo pacto vicletur

habere gravitatis.

3*
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^engftcnberg unb Sttil ein, bafe ba§ Sißer!|nt(ä^t t)on ©atomo

Iperrü^rt. 2(ud| bie @:prü(^n)örter laffen fid^ l^öc^fteng in ber ^orm

auf ©alomo gurüdfül^ren, wie bie ^fatmen auf S)amb, unb nod^

beutlid^er feigen wir au^ bem opolrppl^ifc^en Sud^e ber SGBeigl^eit,

wag ber DorangefteUte dlame ©alomo bebeuten roitt. ©benfo wirb

l^eutjutage nur nod^ t)on ganj rerprteten S^l^eologen beftritten,

ba^ eg reine ©infleibung ift, wenn bie Söeiffagungen beg 33u(ä§e§

Daniel einem propl^etifi^en Sßeifen bei @yi[§ in ben 3Jlunb ge=

legt werben. Stid^t anberl üerplt e0 fid^ natürlid^ auij^ mit

ben Slpofal^pfcn bei igenod^ unb @lra, mit bem Sieftament ber

jmölf ^atriard^en, infonberl^eit mit jener reid^l^attigen Siteratur,

roetd^e ju Slleyanbria unter bem Skmen bei ®gra, Sc^^cwia,

^arud^, Daniel u. f. f. ©ntfte^ung gefunben l^at. Slber aud^

innerl^alb beS Äanon fielet ja f^on ^eute üottfommen feft, ba^

baä ganjc fünfte Sud^ be§ 3Jlofeg, bal fogenannte ©euteronomium,

erft unter ben Königen 3Kanaffe ober Sofia gefd^rieben ift, unb

ba^, um unl ber SfiBorte bei fonft red^tgläubigen ^ritüerl gu

bebienen, ber bie Ba^e ^um 2lbfd^Iuffe gebrad^t i^at, „ber SSer*

faffer bei S)euteronomium0, menn er ^a^ neue ©efe|bud^ SUlofeS

jufd^rieb, menn au^ nid^t fidler, fo bo(^ wal^rfd^einlii^ bei feiner

giction bie Slbfid^t l^atte, baburd§ bem neuen @efe|bu(^ Slnfel^en

unb 2lner!ennung gu üerfd^affen".*)

3Jlit bem 3iamen einel angenommenen ^erfafferl bejeid^net

fonad^ ha^ Slftertl^um überljaupt nur W 2;enbens unb hen 3n*

l^alt einer ©d^rift in bünbigfter SSeife. 60 mar ber pauKnifd^e

örief attmäKg, gans äl^nlid^ wie püor ber platonifd^e S)ialog,

gu einer beftimmten gorm f(^riftftetterifd§er S)arftettung gemorben.

SBeibe |atten fid^ in einem beftimmten Äreil üon concreten SebenSs

üerl^ältniffen erzeugt; beibc finb oft nad^geal^mt roorben.^) S)er

©pl^eferbrief, ber peite 5leffaloni(^erbrief, bie ^aftoralbriefe, in

anberer Söeife aud^ bie ^etruSbriefe finb 33elege i^ierfür. @g

mar bieg eine naioe g'orm f(^riftftetterif(^er Sptigfeit, möglid^

in einer 3eit, bie eine fritifd^e ^ef(^ic^tfd^reibung nid^t lannte,

1) SRtcOm: Sie ©efe^fleöung äKofeä im SanbeSKoaö, 1854, ©. 113 ffl.

2) f&anv: ^imh^, H, ©. UO fg.
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bafür ahet befto wel^r fpeculatwe unb bogntalifc^e ©äl^rung in

ftd^ Befaßte, (imsetnc !ir(ä^U<^e ©^riftfteUcr, lüie SSigiliug »on

5^apfu§, l^aBen fafi äffen il^ren f(3^riftjieHeEtf(ä^en Strbeiten biefc

^orm »erliel^en. ©o wenig glaubte man bamit ein Unrc^t ju

tl^un an ben 3}länncrn, benen man ©(j^riften unterf(j^ob, ba^

Saml6li($u§ t)ielme!^r bie ^pt^^agoräer bafür lobt, ba^ fie i'^re

Söerfe, auf eigenen Sftul^m t)er§i(|tenb, hem HJlcifter bcr B^nU
gugef(j^neben l^aben*), ober ba^ ber SSerfaffcr ber Segenbe von

^auluä unb %^ttia, über feine @rbi($tung §ur Sftebe geftefft,

erKären !onnte, er „l)abe ba§ au§ Siebe su bem Slpoftel getrau"

(id se amore Pauli fecisse). g^aft mit" benfelben Sßorten mo^

tit)irt ber SSerfaffer einer apofrppl^ifiJ^en £inb]^eit§gef(^i(^tc fein

33eginnen (amor ergo Christi est, cui satisfacimus) ^). ^a fo=

gar ber ftreng ürd)li(3^e SSerfaffer be§ 3Ruratorif(ä^en Äanonrers

jeid^niffeg ptt ^war ben i^ubaSbrief unb bie beiben fleinen ^o--

l)anne§briefe für uneiä^t, lä^t fie aber pm @ebrau(ä^e ber £ir(ä^e

ju, meil fie gu (S|ren ber betreffenben Slpoftel gef(^rieben feien,

mic bie SSeiSl^eit 6alomo'g gu @l)ren beffelben üon feinen

^rcunben abgefaßt roorben ift (ut sapientia Salomonis in hono-

rem ipsius scripta), ©in bejei^nenbe^ Urt^eit, in welchem fi(^

tl^eilg ein geroiffer !ritif($er %xieb, foraeit er erraad^t ift, mit ber

l)er!ömmli^en Slnnalime auSjugleid^en fud^t, tl)cil§ aber gerabc

in ber 2lrt, mie biefe§ gefcj^iel^t, bie ganje Unbefangenl^eit ju S^age

tritt, womit bamaB geübt unb beurtlieilt mürbe, ma§ mir heutigen

^älfd^ung unb Unterf(^iebung nennen, ©o ift an^ ba§ S)eute=

ronomium, fo nai» e§ fid^ felbft al§ nai^mofaifc^ nerräti^, xed^t

eigenttid^ gu (Sfiren be§ 5Dftofe§ gef(ä^rieben morben. SBar man
einmal fo weit, ba^ man t)orl)anbenen namentofen ©Triften, mie

ben fogenannten Hebräer* unb S3arnaba§briefen, beftimmte SSer*

fäffer au0 ber apoftolifc^en 3eit juerfannte, um il^r Slnfel^en ju

erpl^en, fo mar non ba nur no(^ ein ©d^ritt ju SSerfud^en, unter

be§ ?paulu§ ober be§ ?ßetru§ 3larmn gu fd^reibcn. 6§ ift bieg

nid^t anberS p beurtfieilen, at§ menn l^eute @iner hen Dr. 3Kartin

Seiler, ©. 48. 310.

2) ©d^abe: Liber de infantia Mariae et Christi salvatoris ex codice

Stuttgartensi, 1869, ©, 11.
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ßutj^er §um Sflebner an unfere üorgecüiJtece ßeit einfül^rett woÖte.

©^ lag ba^ JBerou^tfein geiftiger ©ini^eU p ©ruttbe. 3)tan

Töolltc bie alten §eroen ni(^t fterben laffen , fonbern immer neu

fottteu fie aufleben in iebeSmal t)eränberter ©eftalt, fp töie eben

bie jebeSmalige ©egenraart fie brauchte, ©benfo toitt e§ beut=

t^eilt fein, raenn «Sd^riften, benen ber ßl^araÜer einer befonberen

^eiligfeit nod) nid^t gugefpro(^en ift, von \)m 3tbf(|reibern in

freiefter 3ßeife belianbelt weihen unb faft in jebem neuen ®yem=

plar ^u^ä^e erfal)ren. ©in rei^t fpre^enbeg 58eifpiel für biefe

üiel in 2lntt)enbung gefommene <5itte bieten bie t)erf(^iebenerlei

?^ormen, in tt)el(^en wir bermalen nodi) bie 33riefe be§ ^Ö^cttiug

befi^en. ^iefelben ftellen fi(^ beutli(^ ai§ üerfd^iebene ©(^id^ten

bar, bie fic^ in no(^ gu erfennenben 3ettunterf(j^ieben über einanber

lagerten. S^id^t üiel anberg ift au^ bie Söfung be§ 9lätl^fel§

auggefallen, it)el(^e§ bie SSriefe an bie ©p'^efer unb Äoloffer bur(|

il^r eigentl^ümlid^eg 33erraanbtf(^aftgt>er]^ältni^ barbieten. 9ll§ ha^

perfönlid^e SebenSraer! be^ ^aulug fd^on feit länger al§ einem

SRenfc^enalter abgefc^toffen war, gingen bie f^rüd^te feiner 2tul=

faat immer l)errli(^er auf, unb man fal) gleic^fam ben ©eift be0

»erftärten ^eibenapoftels hüxä) bie raogenben ©rntefelber ber

^eiben!ir(^e ge^en. S)amal§ roax e§>, al§ ber 35erfaffer beg

@pl)eferbriefeä unb ©rneurer be§ altpaulinifd^en ^olofferbriefeä

biefen Slpoftel gum 3ßort kommen lie^^), unb ebenfo gefd^a^ mieber

ein SJjenfd^enalter fpäter, al6 bie lirc^lid^e Drganifation fid^ Der*

feftigte, in ben ^aftoralbriefen. ^iefe beiben g'älle bieten fonad^

bie treffenbfte ^ttuftration §u 35aur'§ 3£tuffteßung: „@ro^e, ^er=

üorragenbe @eifter be§ 3lltert^umg beurfunben au^ babur^ bie

©rö^e i^rer Sebeutung, iljre ba§ gange Seroufetfein ber ßeit

be!^errf(^enbe 3J?ad^t, ha^ mag in ilirem ©eifte ^ehad^t mirb, aui^

nur in ilirem S^camen gefogt merben gu lönnen fd^eint. @g ift

nur bie g'ortmirfung il^rer übermiegenben 5perfönli(^!eit, ba^ man
fie anä) noc^ nad; ilirem SEobe reben unb fd^reiben lä^t, mie fie

im £eben gerebet unb gefc^rieben l)aben"^). ©erabe bem^autug,

1) SJgL meine „tviti! ber (gp^efei-^ unb i^olofferbriefe", ©. 303 fg.

2) qjaiilug, II, e. 120 fg.
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alf ^m üorgug^töeife fdjriftfteöerifc^ tptiöen Stpoftel, enti>i*adj

au^ ein berartiges Maä)khm, rate er benn au^ tu bei* %i)at

berjentge berühmte diame bei ßl^rifienl^eit ift, Der für eine ber=

artige ST^ätigfeit Späterer gnerft in 2lu)pruc^ genommen raurbe.

©obalb bie biblifiS^en ©(^riften aber einmal aU @ef(^i(^tg=

nrhinben in biefem ©inne aufgefaßt werben, bebarf bie anbere

^rage, ob i^r i^nl^alt au^ Xlngef($i(j^t(id§e0, ©agen^afteS unb

bergleid^en umfaffe, feiner gefonberten SSel^anblnng mel^r. ©elbft

töenn bie Slbfii^t, rein er§ä{)lenb barguftetten, conftatirt wäre,

mürbe Sitten gelten, roa^ fi(^ »on bem naturnot^roenbigen ©in^

flu^ ber geftaltenben ,^raft ber barftettenben 5ßerfön(i(^!eit überfiaupt

fagen lä^t. „^ie größte ©(^ärfe unb Mar^eit ber 33eobad^tung

gibt bagegen feinen 6c^u|, benn bie ri^tig empfangenen @in=

brüde werben in ber 5Darftettung eUn umgeformt. S)ie ftärfjte

Siebe pr Sßal^rljeit fielet nidjt im 3Bege: benn ber ©rjäl^fenbe

ift im 3Koment eben ber Ueberjeugung, ba^ feine Slu^arbeitung

bie re^te 2Bal)r^eit fei. ®ie naicfte Unbefangenf)eit ber ©rgä'^s

lung ift feine Garantie gegen bie Jßerfälfc^ung, benn biefe voU=

sielet fi(| in ben meiften gätten nait) unb unbewußt"*), ^o^
mefir aber rerftel^t fi(^ unfere ^el^auptung, ba^ au(^ bie bibUf(ä^e

@efd^i(^tersäl|lnng erft bur^ bag 9Jlebium ber ^ritif ]^inbur(ä^gc^ett

muffe, um fid^ ber objectiüen @ef(|i(^te gu näl^ern, üon felbft,

wenn biefe ©(^riftfteKer ni^t einmal in erfter Sinie ©efi^id^tc

fc^reiben wollten, fonbern von einem bebeutenben, bie ©emütl^er

ebenfo fel^r befeelenben, wie bie ©inbilbungäfraft iti mäd^tige

©(^wingungen üerfe^enben ^ntereffe bewegt waren. S)ie^ gilt

ron ben ©d^riftftellern beg alten 33unbe§; eä gilt nic^t minber

au^ t)on benen be§ neuen. „5DZan benfe fic^ eine nod) junge

@emeinf(j^aft, in wel(3§er eben ber tieffte IXmfi^wung \i^ üotl§iel)t,

ber je baä religiöfe Seben ber SJlenfd^^eit bewegt l^at; man benfe

fi(^ biefe ©emeinbe im f(^roffften @egenfa^, oft im ©treit auf

Seben unb Sob mit il^rer Umgebung, in il)rem Säuern felbft

burd^ einfd^neibenbe ^arteifämpfe auf'g Sleufeerfte aufgeregt; man

ne^me l^ingu, ha^ biefelbe faft bur^aug au§ Seuten o^ne wiffen=

1) 6g6el,:.®. 7.
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f^aftü^e 35ilbunö, qu§ f^^rauen, ^anhmttetn, ©üaüett, üöctl^au^t

aui Solchen ßeftanb, raeliJ^e nur jum fieinften S^ietl f(^arf p
Beobachten, tritif(^ ju prüfen, !ül^l gu üfeerlegett gelernt l^atten,

beren geiftige§ Orgon ni^t ber reffectirenbe SSerftanb, fonbern

bag ©entütl^ unb bte ^l^antafie war; man überfeine nt(ä^t, ba^

bie ßeute im Sßunberglanben gro^genälirt, ba^ fie burcä^ tl^re

ateligion felbft jeben %aQ bag Sßunber atter Sßunber, ben ptöfe«

lii^en 3öettuntergang, ju erwarten angemtefen maren; man t)er=

gegenn)artige fid^ biefeg Sltteg unb man frage fii^ felbft, maB fi^

anberg erwarten lä^t, al^ ba§ eine fold^e ^emeinfd^aft alle bie

SSorftellungen, @efül)le unb 2Sünf(^e, bie fie erfüllen, aße bie

Seiiren unb ©iuri(^tungeu, um meldte il^r ^ntereffe ft(^ brel^t,

au(^ auf bie 5ßergangenl;eit übertragen, ba^ fie in biefer ba§

SSorbilb unb bie 33ere(f)tiguug für il^re eigenen 33eftrebungen

fud^en, ba^ fie il^re @efcöicl)te nad; ibealen, bogmatifc^en @eficl^t^=

:pun!ten umbitben rcirb"*).

3lm Toenigften follte man gegenwärtig no^ aU einen @in=

manb gegen biefe 33etrad^tungän)eife ber ®inge bie alte 3tn§flud^t

gelten laffen motten, al§ !önnte ba^ neue ^eftament ungefd^i(^t=

li(j^e ^eftatibtl^eite fd^on be^lialb nid^t entl^alten, weil „in einer

fo gef(^id^tlid^en ^eit \iä) !eine Wlyt^en mef)v erzeugen". S)enn

baüon gan§ abgefelien, ba^ eine 3eit rec^t mo^l für gemiffe SSöffer

unb Silbung§!reife eine gefd^id^tlid^e Qeit fein !ann, ol^ne ba^

bod^ barum in berfelben bei äffen 3Sßl!ern unb in äffen Greifen

gefc^i(^tli(^er 6inn unb gef(^id^tlid^eg SBerau^tfein gu finben fein

mü^te, ift man t)iel ju rafd^ mit ber ßliarafterifirung be§ ^eiU

alters ber eoangelifd^en ©efi^id^te unb ©efd^id^tfd^reibung fertig,

raenn man e§> „ba§ leiste, burd^gebilbetfte unb auSgelebtefte be§

jübifc^en 33olfe0 unb ber alten 9Belt" nennt ^). ©inmal ift elmag

ainbereg „bie alte 3öelt", etmaS SlnbereS ba» bamalige „jübifd^e

SSolf, in 33epg auf roeld^e§ le^tere nur an hen ©ogen!näuel

erinnert fei, meld^er fic^ um bie ^erfon beS ^auhexex^ ©irnon

1) ScHer, <B. 315 fg.

2) ©0 SBegfdjtag: Sßeld^ejt (SJetwinn l^at bie eDattgelifd^e Äirdfje au§ hm
neueften SBerl^anblungen ühev ba§ Sehen ^efu ju jiei^en? 1864, ©. 36.
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gettJUttben l^at. ,,S)iefe a(t(ä^rifllt($e ^ouftfage ift fo buriä^ «nb

buriä^ unljtftorif^, ba^ man unferc ^olUhü^et über ^^auft gerabe

fb Qüt ttB @ef(^t(ä^tgquette braud^en !önntc , töic bic Angaben ber

Bit^enxi'dkx über Simon" *). Ueber^aupt aber ift bie neute^a?

ntentlii^e 3eit unb ma§ i^x unmittelbar oorangel^t, unb nai^folgt

fo anerfanntermafeen retd^ an, bie (Be^^i^tt ber ^^ilofopl^ic unb

ber jftetigion beeinfluffenben ©rbid^tungen unb fabeln, bie Sites

ratur biefer %ä(i^et weist einen fo((3^en Ueberflu^ »on Unter?

fd^iebungen unb plfc^ungen na^, ba^ ba§ @ercbe oon ber ganj

augnal^mSweifen 5)3rofa biefeS ß^^it^'f^c^^ zottig in ber Suft ftet)t^).

3Ran barf nur \i^n ©ueton tefen, um, g(ei(^t)iel wa§ man au^

von fold^cn parallelen t)alten mag, bo(ä^ factif(ä^ in ben »on if)m

berichteten Äaifermunbern äffe mefentlid^en ^arafferen ron ber

ÄinbljeitSfage bi0 jur ^immetfal^rt »or fi(^ ju l)aben% 9öo

bleibt alfo bie fRebe uon ber Unmöglii^feit ber ©agenerjeugung

„in einer fo gefd^i(j^tli(ä^en ^eitV

SBal^r ift aber afferbingS, ba§ bie Stnalogie ber a(tteftament=

li(5^en Sßunbererjäl^lungen immer unglei^ nä'^er liegt, al§ äffe

clafflf(3^en ^ßaraffelen. ®ieg erinnert unS baran, bafe \oa§ bie bibli-

fd^en 6d§riftfteffer etroa babur(^ an SBertl^ »erlieren fofften, ha% fie

an gemiffen (Eigenf(i^aften ber cloffif(i^en Siteratur ^^eil neljmen,

fie auf ber anberen @eite baburd^ mieber geminnen, ba^ fte im

©egenfa^e §u jener orientalifd^en unb fpecieff femitif(j^en Urfprung§

finb. Sßenn ber oricntalifi^e unb fpecieff ber femttif(^e @eift

im SÖIgemeincn für eine n)ir!li(j^e @ef(3^id^tfd^reibung afferbingS

no(j^ weniger qualificirt erfd^eint, alä ber altgriei^ifd^e unb alt=

römifö^e, fo '^at biefe ^^mä^e bo(^ il^ren legten @mnb in

einem eigentümlichen Sßorjuge biefeä ÖeifteS. ®iefe Sßirtuofität

liegt in ber §äl^igfeit, affeS l^iftorifd^e ^atetial aU burcl)fi(^tige

%omi für einen Rollern :Snl|alt p üermert^en, überaff in ber ©e=

j^i^te bie ©^mbole pl^erer SSal^rl^cit, bie ©timptome göttlid^en

1) Seiler, ©. 318.

») 3c«et, ©. 309. fg.

») (Strauß, ©. 368.
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äöiifenl, bie Sltte^rie beg Uebergefij^id^ttii^en iinb Ueöerfinnlic^en

ju etUidtn. ^n einer objectiüen @efd^td)te im ©inne be,r jno=

betnen 2luffaffung !ommt e§ l^ier befe^al6 nid^t, weit, n)ttg.tJor=

ge^t in berSänber=, 3[5ötfer= unb S03eltgefd^i(^te, al0 an ftd^ glei(|=

giftiger ©toff erfij^eint, weld^er fein roal^re^ i^ntereffe erft baburd^

gewinnt, ba^ fid^ l^inter fold^' l^ieroglt^pl^ifd^er @(^rift ©ebanfen

@otte§ t^eils verbergen, t!£)eil§ aber au(^ raieber Derftänblic^ ju

ma(j^en fuiä^en. derjenige ift auf biefem ©tanbpunfte ber abfpliit

religiöfen SBeftauffaffung ber töaljre @ef(^id^tfij^rei6er, weither

roag jul beri(|ten ift fo ergäl^ft, \ia^ bie ©arftettung beffen, roaä ge?

f(|ie^t unb n)irb, gum ©piegelbilbe beffen erhoben wixh, roa§ ift

ober fein fott. ©in 33eifpiet: SBir heutigen intereffiren unl be=

!anntlid^ für ben S)urd§gang ber i^^raeliten burd^ ba0 rotl^e 3Keer

tl^eila in (^ronologifd^er, tl^eitg in geograpl^ifd^er ^infid^t, unb fo

finb wir '^mte in ber Sage, roenigfteng annäl^erunggraeife bie

9lciferoute fbn)ot)l ber i^Sraeliten aU be§ il^nen nad^jagenben

3Jlenep|ta| beftimmen unb un§ ben Hergang beS ©reigniffeS

naä) Slnalogie beffen, toaö namentUi^ bei ©ueä l^eute no(^ oor^

!ommt, anf(|auli(^ machen ju !önnen*). 3lber nur gelegentlicj^

unb unabfid^tlid^ gibt ung ber 33erid§terftatter im ^entateud^ bie

2(nl^aft§pun!te an bie ^anb, bie mit bem, voaB 3lftertl^utttg!unbe

unb 3leifebeobad^tungen an Slu^beute liefern, combinirt gu jenem

Sftefuftate gefül^rt I)aben. S)agegen ift feine S|eilnal^me an jenem

©reigniffe lebiglid^ bebingt burd^ beti religiöfen ©efid^t§pun!t,

unter loeld^em eg für il)n gerüdft erfd^eint. (Sr fiel)t barin bie

fpred^enbfte tunbgebung ber ©ebanfen unb ber BJiad^t begSBun?

beSgotteg, unb in biefem ©inne blieb bie touuberbare ülettung

;3§raet§ im @ebäd§tni§ unb ^kh ber ^ad^tommm lebenbig (©yob.

14, 31—31. 15, 1—31. <Deuter. 11, 4. ^of. 2, 10. 3, 13—17.

4, 33. 34, 6. 7. ^ef. 11, 15. «ßf. 78, 13. 106, 9—13 u. a.),

bi§ ba§ ©liriftentl^um eine SSeränberung ber ©efid^t^punfte unb

1) aSgl. s. SB. ®ber§: SJurd^ ©ofen jum ©inat, 1873, <S. 71 fg., 89 fg.,

529 fg.
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i^ittßreffen bringt, in beren gotge für hen 2l:pofteI ^^aulug jene

©teigniffe eine gan§ neue Sebeutung gerainnen, fofern er barin

bie SSorbilber ber l^eitigen Stiftungen be§ ©l^riftentJ^unig erfennen

raitt (1. Äor.. 10, 1. 3),

2Cmbut(^fi(ä^tigften rairb ba§ 3Serpltni^ »on ^bee imb ©cs

fd^id^tSergäl^lung im »ierten ©oangelium. ^ier tft au^ bie ^i-

rectioe, rael(^e bQ§ ernannte Wtoüv ft^mboliftrenber ©orflellung

für haä SSerl^aften unb \)k Slufgabe ber praftifd^en Slu^tegurig

in fid^ f(ä^(ie^t, eine fo unabweisbar fid^ aufbrängenbe, ^a^ raof)!

!aum je ein ^rebiger über bie ^o^geit ^u ^ana gerebet Iiat,

o|ne unroifffürtid^ ein ^erfaljren einpfd^lagen , xod^e§ nur ba

»oßfontttien gered^tfertigt ift, wo eine SlUegorie aU %eict gu

©runbe liegt. 3lber wie in biefem gatte, fo ift eä in äffen Raffen,

bie \)a§ »ierte ©üangelium barbietet. S)ie Sßunber ber fed^g

erften Kapitel, paarroeife georbnet, ftelien gleic^fam alä igoljs

fd^nitte unb Sitefoignetten oor ben tl^eoretifd^en Darlegungen

biefer Slbfd^nitte. S)ie SSerraanblung be§ 3Baffer§ in^ 9Bein

(2,1 fg.) unb bie @ef(^id^te mm Slbbrud^ beS alten, t)om Stufbau

he§ neuen Stempels (3,^12 fg.) ftel^en paffenb an ber ©pi^e ber

Sieben »om alten SJlenf^en, ber neu geboren raerben (3,3), t)om

Sol^anneS, ber abnel^men, raäl^renb ^riftuä pnel^men mu^ (3,30),

t)on ber pl^eren ©eifteStaufe, in raeld^e ber aU SSräutigam mit

bem l^o(^8eitlid^en SBeinc lommcnbe ©^riftuä bie Sßaffertaufe Der^

raanbelt (3,5. 8.29), unb »om ©oiteSbienft in @eift unb SGBa^rs

l)eit, raeld^er an bie ©teffe be§ ^empelbienfteS auf HJlorial^ unb

©arijim treten rairb (4,21 fg.). ^n gleid^ entfprei^enber 2Beife

bilben bie beiben ^ranlen^eilungen ju Äana (4,43 fg.) unb am
%ü^ 33etl^e§ba (5,1 fg.) ben ©ingang ju ber großen Sftebe, in

roeliler ßJ^riftuS als ©penber beS gefunben ßebenS ber 2öelt

gefeiert rairb (5,19 fg.). @nbli(^ ift eS bie «Speifung ber ^ünf=

taufenb (6,1 fg.) unb ba§ SSilb be§ auf ben SSaffem fi^raebenben,

hen ©efefeen ber gemeinen 9Bir!lid^!eit aud^ in leiblid^er Scgiel^ung

entnommenen (SotteSfol^neS (6,16 fg.), raoburd^ ebenfo fad^gemä^

bie Siebe com SebenSbrob (6,26 fg.) eingeleitet rairb, raeld^e in

einer (SrKärung über bie überfinnlii^e S3ef(|af[enl^eit feines %ku
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fd^eS gipfelt (6,63). ^a^ einem ttma§ anbeten Bd^ema finb

bie folgenben fe(S^§ Kapitel fonftruirt, beren SÄebegel^aft in "^TOci

gro^e ©ruppen verfällt, n)el(^e fid^ je um ein einjtge^, aber breiter

angelegtes
, gleid^fam bie ^ttuftration böju barftettenbe§ ©emölbe

lagern. ®ie beiben ©runbgebanfen finb, ha^ 6|riftuS £i(^t unb ba^

er Sieben ift. ^al^er bie Teilung be§ S5Iinbgeborenen l^ier (9,1 fg.),

bie Slnferroecfung be§ Sajarug bort (11,1 fg.), jene nad^ eigener

autl)entif(^er ir!tärung be§ jioIjanneif(|en Sl^riftuS (9,39) ein

^ilb feiner erleuc^tenben 3Jiiffion, ba'^er im ©efolge eines 9lebes

ct)!luS mitgetr^eitt, ber mit bem SSefenntniffe „^^ bin ba§ Sic^t

ber 9Belt" (8,13) anl^ebt; biefe eine lebenbige ^ieroglt)pl^e §ur|S3e=

geii^nung beffen, mefd^er fprid^t „^^ bin bie Sluferftel^ung unb

\)a§ Sebeii" (11,25). ^ahei tft eS c^araJteriftifd^ für ben ibeoten

Sßertt; beiber, burdjauS paraHet angelegter 3öunbergef(^i($ten, ba§

nad) ben beiberfeitigen einleitenben ^emer!ungen ber ©ine nur

baju blinb geboren ift, „bamit bie 3Ber!e ©otteS offenbar würs

ben" (9,3), ber Slnbere nur ba^u ftirbt, „ba^ ber ©o|n @otte§

babur^ geer^rt merbe" (11,4). ©eutfid^er fann eS nii^t an§'

gefpro(^en werben, ha^ ber ^xoeä unb @e^att fotij^er (Bi^ä^-

lungeu jenfeits il^rer rein tl^atfä(^ti($en Sluffaffung »erlegt fein

foft. Unb wenn bann in einem großen, gugleici^ bie gmeite Hälfte

beS ©anjen bilbenben 6d^lu^abf<^nitt bie 2luferfte^ung ©"^rifti

felbft als haSi britte ber großen Sßunberbitber gu jenen ooran^

gegangenen l^injutritt, fo ift ixüdi) fjiet bafür geforgt, \ia^ fie

burc^auS nur al§ i^ttuftration ju ber bereits t)or^er fd^on am

3(nfang unb ©(^luffe ber 2lbf(^iebSreben t^atfäd^Iid^ t)ott§ogenen

SSerKärung ^efu erf(^eint, mie benn aud; ^a§ leiste Sßort beS

(goangeliften ben ©(^TOerpunfi; ber ersä^ilten X^atfa(^e lieber

gang auf baS Gebiet beS Xleberfinnli(j^en »erlegt: „©elig finb,

bie ni($t feigen unb bO($ glauben" (20,19).

S)ie gange SSeränberung, wel^e in ^olge beS neueften 33es

funbeS ber !ritif(^en @d)tl)eitsfragen bie (Stellung beS pra!ttf(^en

Sl^eologen unb beS frommen SibelleferS erfäl)rt, läuft fona(^

fd^lie^tic^ btoS auf eine 35erei(>^erung beS längft be!annten unb

üon jebmeber ©ogmatif als p Ue^t beftel^enb anerhnnten ^a-
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piUU üon ber 3eitform l^inauS, ml^et bie reKgtöfe SBal^rl^eit

fid^ nirgenbg, au^ nid^t in il^rer BiMif(S^en ?^ttffung, ent§ie!^en

fann. ®tefe 3eitform bringt eg unabweisbar mit fid^, ha^ l^ier nid^t

b(o§ ^ropl^eten unb. 3tpoftel in eigener ^erfon reben, fonbern

jeber biefer tarnen sugtei(^ eine ?^al^ne bebeutet für eine f(3^rift=

ftetterifd^e ©d^ule. ®ie§ ignoriren l^ei^t moberne Uebung in \)a§

Stftertl^um übertragen, roäl^renb umgefel^rt bie ^lufgabe ber mo=

bernen 2Biffenf(^aft barauf hinausläuft, jene falfd^e ©tral^len*

bred^ung, in weld^er uns in gotge beS, beim fc^riftftetternben

Stltert^um üblid^en @pftemS ber ßwtücJbatirung bie l^eilige @e=

f(^i(^te erfd^eint, gu rectificiren unb in i§ren SBir!ungen auf5u=

lieben. 3lber au(^ bie Slufgabe einer gefunben praftifi^en SluS=

legung ift eS keineswegs, ba^ wir eine ßeit in bie anbere übertragen,

fonbern ba^ umge^rt mn aUem geitlii^ Sebingten abStral^irt

unb ber gefammte l^iftorifd^e i^nl^alt ber SSibel auf baS gu

©runbe liegenbe ©c^ema beS geitlofen Sßerl^ättniffeS t)on @ott

unb ßreatur jurüdfgefü|rt werbe, weli^eS wir Sieligion nennen.

®ie urfprünglid^ften, frifd^eften unb !enn§ei(^nenbften ^robucte

beS d^riftlid^en ©eifteS wirb barum baS neue Seftament nai^ wie

t)or umfäffen, unb ift infofern bie fromme ^rayis über alle

©crupulofitäten, weld^e bie @d|t^eitsfrage erwedfen, ergaben, ^k-

manb l^at l^ierfür beffere 3lnweifung ertl^eilt als Sutl^er felbft:

„SßSaS ßl^ri^um nid^t leieret, ift aud^ nid^t apoftolifd^, wenn eS

gleid^ 6t. ^etruS ober ^auluS leieret. 3öieberum, waS Gl^riftum

prebigt, baS wäre apoftolifc^, wenn eS glei(^ ^uhaä, ^annaS,

Pilatus unb ^crobeS tpte."^ 3BaS aber für bie fromme ^rajis

gleid^gültig ift, baS ift nid^t gleidf;gültig für bie wiffenfd^aftli^c,

ja nid^t einmal für bie pra!tif(^e Silieologie. S)enn wo bie eben

befd^riebene 2lufgabe ber mobernen ^rebigt, geitlid^ SebingteS als

^riSma für Sid^tftral^len ber ©wigfeit 5u be^anbeln, ^u erfolg=

rei(^em unb correctem SSottpg kommen fott, ^a fe|t fold^eS %'i)un

eben »orauS, ba^ pt)or bie morgenlänbifd^ bebingte, poetifd^e

Umarbeitung beS gef(^i(^tli(^en ©toffeS üon ber wiffenfd^aftlii^en

1) m. 2lu§ö. 63, ©. 156 fg.
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^tealität ber ®inge mit SSewu^fetn untetfd^ieben lüorbcn fei. ßrft

bann fann beiben Elementen il^te t)offe SSebcutung eingeräumt

werben, fann namentlid^ aud^ ba§ 9lei^t ber ^bec, weld^e^ pr
^otenjirung- be0 ©ef^id^tfi^en 3(n(a^ gegeben l^at, an ber n>irf=

(i(^en ^l^atfaö^e gemeffen werben unb na<^ 3ln(eitung ber fd^bn

in ber SSibel üorliegenben orientotif(^en unb antuen ?^ormen in

abenblänbifd^en wnb mobernen ?^ormen 3lu^bru(f imb @enug-

tl^uung fui^en.




